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V.4-

Germer: iSfo^ann |)einrtd) ßafitntr 6., ©rar unb ^reu^ijc^er @ro|=

fan^Iet, geb. 29. S)ec. 1721 ^u Äreusnai^, f 1801, ftammte imd) Eingabe ber 9IbeI§=

unb 2öatipenbü(i)cr au§ einem atten noi-manntf(^=engIif(^en ®efc£)Iec£)te. — 2llä im
^Injange be§ 17. ;3a^rf)unbert§ ßlifaBef^, bie 2o(i)ter ^focobS I., fid) mit ^yrieb»

xiä) V. öon ber ^fatj bermäf)lte, foÜ ein 6. im ©efolge ber jungen .^urfürftin

narf) 2)cutf{i)Ianb ge!ommen unb ber ©tamm'^ei't be§ bafelbft nod) je|t blüt)enben

@e|(^Ied)t§ geworben jein. 2)ie Altern (Sarmer'ä maren ber ^reiSfiofraff) Sofiann

Söiltjelm ö. 6. in ^reujnad) unb bejfen 65attin ^ha Maxie geb. gtaber b. 9iabe=

mac^er. . 6. ftubirte 1739 bi§ 1748 in ^ena unb ^alle bie gtec^tSiniffenfd^aftcn,

bereifte bann S)eut|(i)lanb, unb ging 1748 nac^ 23er(in, um in ben |)reu^ijd)en

©taat§bienft 3u treten, toeil er feinet eöangeüfcf)en @Iauben§befenntnifje§ megen

in ber -l^falä auf feine |onberIid)e Seförberung redinen burfte. @r tourbe 1749
al§ Äammergeri(^t§'9teterenbQriu§ angefteHt, unb jeic^nete ficE) alSbalb burd)

f^Iei^ unb ©cEiarffinn in jolcfiem @rabe qu§, ba^ docceji auf it)n aufmerffam

tourbe, unb ben jungen ^ann bereits im folgenben Sa!)re auf einer 3}i[itation§=

reife nadi 6d)Ieften mit fid) nai)m unb i'^m 1750 bie Oberleitung ber S3re§Iauer

OberamtSregierung anöertraute. 1762 t)ermäf)Ite 6. fid) mit einer ^^reiin

ö. ^ott) auf ^fJülen. S)ie überaus glüdlic§e (5!^e tourbe jum großen ©d)mcr3c

be§ ©atten bereits 1778 burc^ ben Stob ber jungen ^^rau ^erriffen. 9Il§ nad^

SSeenbigung be§ fiebenjät)rigen Krieges ^riebrid) II. bem fd^lefifdien 2lbel p
beffen 5lufl§ülfe ein ®efd)enf bon 300000 ^tialem mad^te, beauftragte er ben

in^mifdien 3um ^räfibenten ernannten 6., einen ^Serf^eilungSpIan auSjuarbciten,

ma§ er fo fe^r ju beS ÄönigS 3ufnebent)eit leiftete, ba^ er ^um 6f)efpräfibenten

fämmtlid^er fd)Iefifd)er OberamtSregierungen ernannt tourbe unb ben 2itel eineS

SJufti^minifterS ert)ielt. 33on entfd)eibenbem ©influffe auf ßarmer'S ferneres Seben

tourbe ber 3JlüEer=3lrnotb'fd§e 5proce^, ber in feinem Sßeiiauf unb feinen O^olgen

ganj @uro))a in ©rftaunen fe|te. ^tiemalS ift eine Ungereditigfeit bon fo l§eil=

famer äßirfung getoefen, als biejcnige, toeldie griebrid) ber ©ro^e bamalS gegen

bie brabften unb betoä'^rteften 9Jlänner auS bem preu^ifdien 9iid)terftanbe beging.

S)er ®ro|tan3ler b. gürft tourbe faft fd)im|)fli(^ entlaffen unb 6. an beffen

©teile nad) SSerlin gerufen, um nun cnblid) bie fc^on längft beabfid)tigte Um=
geftattung ber ^roce^orbnung unb ber ©efe^gebung inS fieben 3u rufen, bie bis

bal)in ftetS an bem 3Biberftanbe ber 'JJlänner gefd)eitert toar, toeld)e fic§ bon bem
Sllf^ergebraditen nid)t toSjurei^en t)ermod)ten. — Unter bem ^eiftanbe feineS

treuen (Senoffen ©uarej tourbe S. ber ©d^öbfer jener großen i^uftijreform

,

toeld)e bis auf ben I)eutigen Sag bie ©runblage ber :preu§ifd)fn 9ted)tSöerfaffung

geblieben ift. 6S toar i^m öergönnt, bie enblic^e ^ublication beS allgemeinen

ßanbred)t§ (1794) nod) ju erleben unb baS l)öc§fte ß^renäeii^en beS 6taateS,

ben fditoarjen 2lblerorben, alS tool^lüerbientc Selo^nung äu empfangen. Sei

Slttgem. beutfc^e SBiogtatiliic. IV. 1
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ber 2:^vonl6eftetgung t^riebrid^ 2BiIf)elm§ III. burfte er bert fd^tDeijtcn I'^cit

jeiner 'Xmtspfli^ten auf jüngere ©c^ultern legen; boc^ behielt er bcn S^orft^ in

ber @efe^commifiion unb bie ^luffic^t über bte @enerallanbfct|aiten in ©c£)Ie[ien,

Sommern unb ':|]ireu^cn bei. 'Dtunme^r (1798) naf)nt er anä) bie früf)er öon

i§m abgetel^ntc (5rt)ebung in bcn ©raicnftanb an. Surcf) üerftänbige ißeft)irtl^=

jd^aftung feiner, tl^eit§ ju niebrigen 51>reifen toäl^renb be§ .ßriegeS erfauiten,

t^eit§ üon feiner 6emaf)lin ererbten (Süter l^atte er ein großes 3}erm5gen ertüoiben,

au§ welchem er jtoci ^vibeicommiffe, 3u ütü^en unb ^an^fou, unb ein bcbeutenbeä

@elbfibeicomini§ für feine Dtac^foinmen [tütete, mit ber 9(norbnung, bn| bei

bem 5lu§fterben ber ^amitie ber gefammte fd)(efif(^e 5[bet in ben SBefitj gc=

langen foUte. S^ie öon il§m forgfam entworfene ©tirtungsurfunbe entl^ielt bie

ftrengften 23orfi(^t§maBregctn, burd^ tt)el(^e bie 33efi^cr t)ert)inbert mcrben fottten,

leiditfinnig ben 33eftanb beg$öermögcn§ 3U öerringern. S)ie ©öt)ne 6arnier'§ Ratten c§

jeboc^ bei griebrict) 2öit^rlm IL ba'^in 3U bringen gewußt, ba§ bie befd^ränfenben

ßtaufetn toegfieten unb bie beftätigte Urfunbc in einer, bem 3Sitten 6armer'§ nid^t

cntfpreii)enben ©eftalt bemfetbcn äugeftellt tourbe. — S)ie testen ^af)re feinet

Seben^ t)erbra(i)te ber Ö^ro^fan^Ier auf feinen (Gütern; geliebt unb üerefirt in ben

toeitcften Greifen toegen ber ^]Mbe unb tyeftiö^eit feine§ S§aratter§ unb beiounbert

toegen be§ eifernen i5^1ei§e§, metifien er ein langeg Öeben §inburc^ bem Sicnfte

bei ©taate§ geiuibmet I)atte. ^m Greife feiner Äinber unb ßnfel fü'^Ite er fic£)

am tt)Dt)[ften, bod] mürbigte er auc^ gern ,i?ünftler unb ©ele'^rtc feineg Um=
gangs. — 3lm 23. 5}^ai 1801 enbete ein fanfter 2ob ba§ ^^eben bei ^od^=

bebeutenben ^}Jlannei. 6r ftarb im Slften ^a^re feineg Ottteri. 3^^^ Ö^'oB=

artige Si^öpfungen ^aben i^n überbauert unb mirfcn nodf) ^^eutjutage jum ©egen

un3ät)tiger ^]3teufcf)en : bie ©tiftung bei (anbrairt^fd^afttidien 6rebitft)[temi in

©c^lefien unb bie Bearbeitung unb 9tebaction ber allgemeinen @eridC)tioxbnung

unb hiS, ;»?anbred^ti für bie preu§ifc£)en Staaten, dlad) iöeenbigung bei fieben=

jährigen ^riegei roaren in ©d^tefien bie ^^anbgüter üerroüftet, ber Apanbet lag

barnieber, ®etb mar nic^t ju erlangen. Berfälfd)te ^Jlün.^en machten bai liebet

ärger. S)a euttoarf 6. mit Benu^ung ber ^been bei Kaufmann 33üring in

Sertin unb unter SSeit)üIfe bei trefflicf)en ©uare^, ben nac^^er öon ^yriebrid^ II.

genet)migten X'^an, burdt) Öefammtöerpfänbung aller 9tittergüter ben 6in3elnen

bii 3ur öätfte bei xarroert^ei (Srebit ^u geroät)ren unb i^nen mittelft einei

finnreic^ eingedt^teten ^itmortifationifriftemi ^ur 3(btragung ber ©djutben be=

'^ütfli(^ ju fein. 2)er ßntmurf f)ier',u ert)ielt burd^ (Sabinetiorbre öom 29. ^tuguft

1769 bie föniglic^e 33eftätigung, unb fi^on im ^uli 1770 ^atte 6. alle 3}or=

bereitungen öolienbet, fo ba§ bie ©ac^e ini !!3eben treten fonnte. Ueber bie

ßntfte^ung unb ben gortgang biefei Ianbfdf)afttid)en '^fanbbriefinftituti finbet

man allei 'Diätere in ftarfter 2Beife auieinanbergefe|t in ber 1870 öon bem

@enerallanbfc^aftift)nbicui ö. ©örtj öerfafeten ^ubelfclrift pm l^unbertjätjrigen

Sefte^en ber !^anbfd)aft. 2öie 6. bei ©rünbung bei Ianbfd)aftli(^en ©bftemi unb ber

bamit im 3ufanimen^nge ftel^enben ö!onomifd)=batriotifdt)en ©ocietät in ©d^Iefien

ali 5}lu[ter cinei 3]ermaltungibeamten fid^ betoäl^rte, fo fottte er ba(b in gleidt)em

unb nod) ^ö^erem 5Ra^e al% @efe^gebei glänzen. Söieberum mar ei ©uare^,

ber bie 3tuiTü^rung ber uncrmeB(ict)en 9(rbeit übcrna'^m, ju toeld^er 6. bie leiten»

ben ^been Vergab, ©d^on griebric^ 3Bi(t)e(m I. :§atte bie ^Ibfürjung ber ^ro=

ceffe unb bie .öerauigabe einei beutfc^gefd)riebenen ©efe^buc^ei im ©innc ge'fiabt,

burd) löelcfiei bai ju fortmä^renben ©treitigfeiten unb 6ontroöerfen 5Inla^ gebenbc

röinifc^e 3lec^t unb bie in ben öerfdfiiebenen ^proöinjen geltenben ©onberredE)te

öerbrdngt werben foUten. S)ie S^it war baju no(^ nidC)t reif, griebrid^ II.

ging mit (Sifer auf biefe ^"bct feinei S^ateri ein. Gocceji mar ber ^]3tann,

ben er fid) jur 9tuifü^rung berfelben erfa'^. Slber bie Kriege bei Äönigi traten
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ftörenb bajlüifc^en. ßocceji ftarö j($on 1755, unb feine ^iadtifolger ö. i^angc^

unb 0. i^ürft genügten ben 2lnf)Drüd)en x^xk'bxiä)^ IL nict)t. 2^a tt)urbe 6.

gerujen, tddä)tx f(i)on fm^er ein ^pvoject ^ur SJerBefferung ber ^n]ti^ eingcrcid)t

Ijatte, beffen leitenbe ^bee für ^reu^en unb fpäter in feinen ^acfitoitfungen für

ganj S)eutfc£)tanb epO(f)ema(^enb geinorben i[t. S)ie ^^roceffe, weli^e 16i§ bat)in

mit it)ren Dielen rirtt)eilen unb ;^)tt)if(^cnuvt^eilcn eine enblofe Steife bon S^icanen

geBitbet Ratten, fd^ienen biet me^r ba,^u Beftimmt, getoiffentofe ^Iböocaten 3u 6e=

reichern, aU ben 5|}arteien ju i'^rem Üiei^te ^u öert)elfen. S;ur(^ bie Don S.

ju Örunbe gelegte fogenonnte Snqui[ttion§mnrime befam ba§ SSerfa'^ren feitbem

eine ganj anbere ©eftalt. S)er 6iDiIri(i)ter fottte* fünftig Don ?lmt§tDegen bie

2öat)rf)eit ber 2:^atfad)en unb ben (Srunb ber 9ied§t§ünf|)rü(^e ganj ebenfo er=

ntitteln, mie ba§ ber 6riminalrid)ter fd^on liingft gef^an ^atte. 5luf biefent

^Uincip beru!)t bie allgemeine Öeric^tSorbnung, bie, allerbing§ in Dielen %^tiUn

öeränbert, nod) l^eut bie ©runblage be§ preu^if(i)en *^roceffe§ Bitbet. — S)a§

attgemeine Sefepuc^, toelc^eS ba§ matevielte ffted^t cntt)ielt, foüte gemeines Siecht

Silben an ©teÖe be§ römifd^en, n)ät)renb ben einjelnen ^roDinjen befonbere

(Statuten für itire ';)ie(^t§gemD^n:^eit 3ugebad)t toaren. S)ie ^ugarbeitung biejcS

©efetjbudieg (nad^^er allgemeine^ Sanbrec^t genannt) unb Sarmcr'§ unb ©uarej'

2;!^ätigfeit hahä i[t eine ber ftaunenStcerf^eften ßeiftungen menfct)Ii(^en 3^(eiBe§

unb menfcf)lid)er ©eroiffen'^aftigfeit. 3loä) ^ent geben ^unberte Don ^yoliobänben

3eugni^ Don ber unermübtii^en 2Iu§bauer ber 53erfaffer. Sie (5df)i(berung biefer

m-beiten in (Simon-§ Sarftettung (^JlatW ^onatSfdgrift Don 1811, ©. 92 ff.)

äu lefen, getoä^rt ^o§en ©enu^ unb erfüEt mit größter 2tc^tung für 6., ben

oberften Seiter biefe§ äöerfe§. ?luf ben Sfn'fiatt be§ Sanbrec^tS näljer einjuge'^en,

üerftattet ber jugemeffene 9laum nid^t. ''^a^ enblofen ©c^toierigfeiten unb

^inberniffen, bie jum S^eit mit -ber 5urdf)t Dor ben au§ S^ranfreiii) l^crein=

bredf)cnben reDolutionären ^bcen jufammen^ingen, erfolgte enblid^ am 5. ^-ebruar

1794 bie ^ublication be§ Öanbred^t§, n)eld§e§ am 1. ^uli beffelben Sa'^veg in

^raft treten fottte. 2Rit 3Sefriebigung tonnte 6. auf biefe ©d^öpfung Uiäen,

bei toeldjtx ii)\n ba§ ipaut)tDerbien[t gebül^rte. Ser ciDilredf)tlii^e 2.^eil bilbet

nod£) l^eut, nad) faft 100 S^^^n, ha^ geltenbe ^riDatredit. S)a§ ollein fc^on

gibt 3eugnife Don ber 3:refflid^feit ber ^^trbeit, beren ^Jlängel, toie @irf)l)orn in

feiner 9te(^t§gefc^id^te fagt, bem l^olien 35erbienfte ber 9}erfaffer nii^t ^u nal)e

treten, roeit fie im 3'^^tS^Utß tagen, unb be§l)atb unDermeiblid^ inaren. 5Bei

bem l)unbertjiä^rigen Jubiläum ber fcf)lefifd)en 2anbf(f)aft ift bem @rafen G. Don

ben frf)lefifd)en ©täuben ein Sientmal errirfitet unb im 3}orgarten be§ £anbfdf)aft§=

gebäubee in 5Bre§lau aufgefteUt morben. ©bertl^.

ß^armoil: Safob (i., Dr. phil. et jur., 1712—18 ^^rofeffor ber ßlociuenä,

1718—43 ^^rofeffor ber ^^anbetten in 9toftocE, jugleid^ ^er^oglid^er 6onfi[torial=

rat^ unb 2)irector be§ geiftlic^en @ericf)t§, t 25. i^uli 1743. (Sr toar geboren

in 9toftodf 2. Wdx^ 1677, fein 3}ater Mag. .^einric^ 6. toar bafelbft ':}trdt)ibiacon

1675— 1682, bann ^^^aftor ju ©t. Sacobi 1682—1691. ©ein ^JlelterDater

flammte au§ ßnglanb Don bem burd) .»peinridl) VIII. in ben 3lbelftanb erhobenen

©ir Söatter ßarman. @r toirb al§ tüi^tiger ^utift genannt, toar in ben be=

Ilagenatoert^en mecElenburgifd^en äßirren ein treuer ^In'^änger be§ mit einer 3trt

(Eäfaren=2öa^nfinn§ bel)afteten .^er^ogg Äarl ßeo|)olb gegenüber ber 3litterfdl)aft

unb ber ©labt 9to[todf, unb l)at einen f(f)toeren 5Jia!cl in bem berüd}tigten, Dom
Äaifer felbft gebranbmarften S)ömi^er fogenannten ipodiDerratl^Sproceffe auf fein

Slnbenfen getoorfen. i^n ^Dan^ig, too^in ^arl Seopolb mit feiner 5Jtaitreffe, ber

fjtau be§ ßanjlerS D. Söolfratl), feiner eigenen 'Dlidite, fid^ begeben t)atte, fprad^

ber bortljin berufene 6. mit bem ^i^anjleiratl) Dr. C^l). S)aDib ©d)röber am 29. 5Jlai

1722 ba§ 2obe§urtl)eil über ben unfi^ulbigen .^analer b. Söolfrat^, ba§ in



4 (iaxnaü.

S)ömi^, tote attc bie anberen |c£)cu§Ii(^cn Urtf)?ite, bolljogen icuibe. Uebev bcm
5Proce| jc^toebt noc^ S^unM, man öevgt. batüber bie mecElenburgifd^en @efc£)ic^t=

jct)i-eiber: Sott, ö. Jsjü^ott) k., befonbetg aui^ ^uliu§ SBiggevs („;3nt 9h'uen gtetd)"

1875, 3lr, 44—46). äöegen be§ für banmlige 3eit foft auffattenb fd)önen

5BereTatte§ finb ßarmon's SBegräbnt^oben txm'aijnen^XDtxÜ), lateimfcf)e unb beutjiijc,

öon benen ^xoben im ütoftodcr (ättoas IV. (5. 774 ff. ju ftnben.

a^ergt. Sloftodei; 6ttDn§ VIII. S. 165, tüo ^^lac^lDcife unb bie xitel feiner

iunftifd)en 2)iffertationen. Ätaufe.
Kornaü: Dr. 3tubo(r ö. 6., geb. 8. gebr. 1804 ju ®(a^ in ©d^U-fien,

t 17. 'Jioö. 1874 5U 33re§Itu, eine jener glücEüd) angelegten Staturen, roelcfie

bei einer entfc^iebenen 'iJieigung jur :praftifrf)en 2^ätigfeit einen Sinn für tt)iffen=

fd)aftli(i)e Seftrebungen ficf) betoal^ren unb hmdj ba§ ^armonifcCie ^ufammenmirfen
beiber 3iici)tungen auf bie ßntoidlung ber ^rari§ mie 2t)eorie ungemein förber=

lic^ einjuttirfen Dertnögen. (5. erf)ielt, narf)bem er ben geroöli)nli(i)en 05ang ber

©tubien auf bem @t)mnafium ^u (Sla^, bie f)ö£)eren g'^c^ftii^if^ ii^ y3ertin bott=

enbet ^atte unb nac^ gut beftanbenem ßyamen im 5^cuxober unb n)atbeu=

burgifd)en iBergveDier al§ ßleüe in bie bergmännifd)e ^rajiS eingetreten mar,

fd)on 1830 feine eifte Stnftcüung at§ Obereinfa^rer ju Jamomi^ in S^lefien

äur Leitung ber ärarifc£)en 35(ei=S3ergn)erfe unb ber @almeif)ütte. ©(^on jener o^it

entftammen bie ßrftlinge feiner n)iffenfc^afttid§en S^ätigfeit al§ bie Srgebniffe ber

toä'^ienb feiner ißerroenbung bei ber to|)ograp^if(^=geognoftifd)en 2lufnaf)me be§

toalbenburgifdien Steinfo'^tengebietg gefnmmelten Seobad)tungen. @§ finb bieä

bie in ^arften'§ 5lr(^iö erf(|ienenen jroei 9lbf)anb(ungen: „lieber ©prünge im
(Steinfot)Iengebirge" unb „@eognoftifd)e SSefdireibung bes Söalbenburger (5tein=

fo'^IenbecEene" . 2;iefe 3Irbeiten befunben bereits bie rul^ige unb grünbti(^e '5(rt

ber goi-IcEliii'S >
toelc^e 6- niit einer ftaren Sarftettung unb mit fteter Siüdfidit

auf bie praftifdie ^Innrenbung ju üerbinben üerftanb. Seine balb erfolgte a3e=

förberung jum SBergmeifter gab it)m rcic^lii^ @e(egent)eit, einerfeit§ auf bie a}er=

befferung ber 5lufbereitung ber ßrje unb überhaupt auf bie |)ebung be§ f(^Iefif(^en

SSergbauS erfolgreid^ einjuiüirfen , anbererfeitS fid) burd) SBettieiügung an ben

Sel)rtiorträgcn bei ber 2:arnoroi^er a?ergfd)ule miffenfc^aftüc^ fort^ubilben. Um
unter ben orcunbcn ber SergmerfSinbuftrie einen innigeren SJerfe^r t)er3uftetten

unb bie t)arte Arbeit be§ S3ergmann§ burc^ geifttgen 3ufpi-'U($ 3U erleid)tern,

grünbete er 1843— 1847 3uerft für ftd) attein, fpäter in 3]erbinbung mit bem
i'^m innigft befreunbeten , bamaligcn 33ergmeifter ^rug ö. Tiibba , bem gegen=

toärtigen £'eiter be§ preu^tfd)en ^ergmefens , \>a^ „a3ergmännifd)e Xafc^enbud^

für Oberfd)tefien". ©eine 'Jtbberufung au§ ©d)Iefien als Dberbergamt§=3lffeffor

nac^ Sonn 1844 teufte feine 2:t)ätigfeit nunmehr ber ^öt)eren aierrooltung unb

ber C^ebung ber 5)tontaninbuftrie in ber 9i^etnproöin,j ju, meli^e fid) burd)

feine weitere Seförberung jum gel)eimen Sergratt) (1847) unb ge^. Dberbcrgrat^

(1854) in SSertin int Sfntereffe biefeS ^nbuftrie^meigeS auf bm gefammten

preu^if(^en Staat ausbeute. SBä'^renb feine§ ad)tjäf)rigen 5lufentt)altel in Sertin

tnirfte er toefentlid) ein auf eine äeitgemä^e Umgeftattung be§ SergwefenS, na=

menttic^ in Se^ug auf bie griueiterung ber Selbfioermattung , ber QrmäBigung
ber a3ergroert§abgaben unb Q}erbefferung be§ ßnappfc^aftSraefens. %uä) bett)eitigte

er ft^ Ieb{)aft an ben Vorarbeiten ju einem neuen Sergmerfgefe^e. ^n biefe

3eitpcriobe fättt ferner feine t)albjat)rige Leitung beö ted)nifd)en ©emerbeinftitutg

unb bie ©rünbung ber beutfd^en geo(ogifd)en ©efellfdiaTt
,

,^u bereu erftem fteU=

bertretenbcn Sorftanb 6. getoä^lt Würbe. jyür eine ruhige miffenfd)afttid)e

9trbeit lief! i^n bie üielfeitige bienftlid)e Sefc^äftigung, ju ber nod) 2e^röorträge

über Sergbaufunbe an ber berliner Uniberfität (1849— 55) unb auc^ nod) öii't=

fad^e 9teifen na^ ©nglanb , Belgien unb granfreic^ famen , nid)t bie 9)luBe ge-
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tDtnnen. S)od^ e^rte x^n bie UniOerfttät in 2lnetfcnnung fetner h)iffen|(i)aftti(f)en

jlfjätigfeit (1855) im allgemeinen hnxä) bie ©rt^ieilung bei* 2Bütbe eine§ S>octoi-§

ber ^^ilofop'^ie. 3ui* Unterftü^ung bei- reforniatorifd)en ^Beitreibungen im (BeBiete

ber ^ontaninbuftrie |(f)uf er eine amttid)e ^eitft^riit, beren crfte Öieferung unter

feiner 9tebaction erfd^ien unb bie Bi§ ^eute öom ^^^uftticum l^o(i)gejd)ä^t in fegen§=

rei(i)er äöirfung fortblül^t. 6r[t at§ er 1855 jum SSerg^uptmann unb S)irector

be§ CberbergamteS in S5re§tau berufen tüurbe, !am jener -^ang jur tt)iffenf(^Qft=

lidien neBen ber pra!tifd)cn Xfiütigfeit auf§ neue jum ^urd)Bru(^. 3unä(^ft

öeranta^te er in feiner neuen (Stellung bie @rünbung be§ fc^lefifd^en 3}erein§ für

S3erg= unb ^üttentoefen, beffen inf)att§reic^em ^ai^xhud) feine bortrefftic^c Ütebaction

ein rafct)e§ ©ebei^cn fi(f)erte. ^ud) gewann er enbtid^ bie '>)Jlu|e, um bie feit

frü'tiefter 3eit gefammetten Materialien 3U einer geognoftifc^en ^arte öon OBer=

fd)tefien mit neueien Srfal^rungen Bereid^ert 3U öerarbeiten unb 1857 ju Ber»

öffentli(^en ; bamit fd)uf er ein .^artentoer! Bon l^erBorragenber unb aEfeitig an=

erfannt großer iBebeutung.

'Mä) 35iät)riger äöirffaniteit im ©taatSbienfte fa'^ fict) S. au§ Berfönlii^en

(Srünben im <5ommer 1861 üeranla^t, au§ bem <5taat§bienfte auSjutretcn, nid^t

ctloa um 3U rul^en, fonbern mit feiner nngefc^tt)äd)ten 3lrBeit§fraft in neuen @e=

Bieten erfolgreich f^ätig p fein. 3uJ^ö(f)ft toibmete er feine Gräfte ben ftäbtifd)en

3lngelegen^eiten 58re§lau'§, aU '^Hat'i) ber S3ern)altung ber DBerfct)lefif(^en öifen=

Ba^n, al§ 3>orfi^enber bc§ fc^lefifd£)en 6entratgelrerBe=Sßerein§ unb al§ S)irector

ber fdE)lefifi^en ®efettfc^aft für ßultur jur f^örberung ber ^nbuftrie biefer ^roBinj

mit bem Beften Erfolge. ©tet§ l)ielt er fid^ ^ieBei in BoEer O^ü'^lung mit bem
rafd^en (^)ang ber 2Biffenf(f)ait, mie feine rege Setf)eiligung an ben ^Jlaturforfd^er=

Berfammlungen Beweift, Bei lueld^en er ein feiten fe^lenbeS, ungern bermi^te§

Mitglieb mar unb namentlidfi burd) unerfc^öpftid^e \3aune neBft großer ©aBc ber

©efeüigfeit nidf)t ttjenig baju Beitrug, ber ©ection für 'DJlineralogte unb ©eologie

eine l)eröorragenbe gefettfdf)aftlid)e ©teEung Bei biefen 33erfammlungen ju Ber=

fd^affen.

@lücE auf. ©(^lefifd^e 3eitfd^r. 22. 91oö. 1874, 3ix. 47. - 3eitfd^rift

f. b. S. |). u. (5. in ^Preu^cn. 33b. XXII. 5. Sief. ©ümBel.
(Jaroc: ®eorg 9tbo(f 6., ein ©o^n öon 3l(eranber g. (1643-1711),

tDelct)er '^rofeffor ber Siedete unb .^oigeridt)t§affeffor in 6rcii§toa(b unb fpäter

Sanbfl)nbicu§ toar unb mel^rere fteinerc juriftifdEie ©dC^viften l)erau§gegeBen l)at,

tDurbe am 4. ^uli 1679 geBoren, ftubirte ®efd^ici)te unb SRedt)t§tt)iffenfc£)aft in

©reifgroatb unb 2;üBingcn unb tourbe 1704 jum S)octor ber ^fted^te in le^terer

Uniöerfität Bvomoöirt. ^m jat)re 1705 nac^ @reif§tt)atb äurücEgcfel^rt, toarb er

Slbjunct in ber iuriftif(f)en S^acuttät, jeid^nete fid§ burd^ feine 9}oiiefungen, u. a.

üBer SBötferred^t unb Bo^inerfd^eS Se'^nred^t, unb mel)rere juriftifdCie unb l)ifto=

rifd^e 2lBt)anbtungen in fold^er Söeife au§, ba^ i^m nad) bem im Sa'^re 1711

erfolgten ^^obe feineg 33ater§ ba§ 5lmt eine§ ßanbft)nbicu§ üBertragen mürbe,

tDeld)e§, unter ber ißebrängni§ be§ Balb barauf üBer ^ßommern l)ereinBred)enben

ruffifd)en ^riege§, nidt)t attein l)erborragenbe .^enntni^, fonbern aud^ feine uner=

müblid^e Sl'^ätigfeit in '^(nfprud^ na^m. S)em burt^ je^njiäljrige 2)rangfale ]^er=

aBgebrücEten öanbe mieber auf^utielfen , ging er in @emeinfd§aft be§ lS3anbrat]^S

^^l)iltpB 6f)riftian ü. "Dtormann unb be§ ©t)nbicu§ ber ©tabt ©tralfunb, ^ol^ann

^riebrid) 3a"ber, im ^afjxe 1723 at§ ftänbifd^er 3)elegirter nadt) ©tocfl)olm unb

t)eranla^te mit biefen eine SJerorbnung öom 12. ^^eBruar 1724, burd^ toeld^e

ben mefcnttid^en ^Bebürfniffen be§ ßanbe§ unb ber ©täube ^IB'^ütfe geleiftet tourbe.

t^ierBei gemalerte fein ©ntmurf, tüie e§ mit ber 9teluition ber Öe'^ne unb 95eja^=

lung ber barauf l)aftenben ©d)ulben geljalten merben foHte, ben mit großen

©d^ulben unb 9lBgaBen Betafteten ©utSBefit^ern eine tt)efentli(^e ©rleid^terung unb
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für bie 5)^itglieber bcr iRittei:jci)ait bie 5]fö9Üd)feit, fiti) ben ^eft^ i'firer altet^

erbten ße^ne ju erhalten. 80 au§gebe'^nt fehl 2öti;fung§!xet§ , |o angeftrengt

feine amtlicfie S^ätigfeit war, fo öetroanbte er bennod) öiel 3eit unb 5Jlü^e auf

iitterarifd)e SlrBeiten, unb ^^ommcrn öerbanft feinen gorf(i)ungen üBer (5taat§=

öerfaffung unb ©efd^iiiite in mannigiad)er Sejie'^ung bie öor^üglii^fte Slujflärung.

5Bon feinen gcbrudten (Sd^rijten ift namentlid^ „Specimen introductionis in no-

titiam Pommeraniae", 1710 p ertt)ä{)nen. ^fi'fltr'eit^e l^anbf($riftlic£)e 2Berfe,

toeld^e fic^ auf pommerfc£)e @efc^ic£)te Bejiel^en, Befinben fid) auf ber Uniücrfität§=

SBiBliot^e! ju ©reifgtralb. ^n ^olge feiner üBermä^igen SInftrengung öerfiel er in eine

@eiftc§franf^eit, n)elc^e 1728 feine ©nttaffung al§ (5t)nbicu§ unb 1730 ober 1732

feinen 3:ob !^erbeifüf)rte. ®iefer mar um fo me^r ju bebauern, al§ baburc^ eine

2Rcnge ttic^tiger l)iftorifd)er Slrbeiten für bie pommerfd)e @ef(^id)te unöoEenbet

Bliefien.

SSieberftebt, ^lad^rii^ten üöer ^ommerfd)e @elet)rte ©. 37—40. ©abeftufd),

^ommerfd)e ©ammlungen I. (5. 60. 97 ff. ©taatäfunbe ©. 16.

^ädermann.
Soroli: 9lat^anael S., äu 5Reiningen, too fein SBater M. ^3tori^ 6.

5pfai-rer war unb al§ ©dule ber ^ixäje unb ©lauten in ber (Braffd)aft .g)enne6erQ.

galt, um 1550 geboren, inurbe naä) 2}oEenbung feiner Stubien 1572 S)iaconu§

unb 1574 5lrd)ibiaconu§ in feiner 3)aterftabt, barauf Pfarrer 1576 3U ©i^raaräa,

1581 3U 5ßet)lriett) unb 1593 ju ©ülätetb Bei ."penneBerg. 3(n bem le^tgenannten

Orte ftarB er im ^ai 1607. 6. gehört in bie 9lei^e berer, metc^e burd) gvünb=

lidie, auf ©d)rift= unb ^Jlonumentalurfunben geftü^te ^^orfdiungen an bem ?luf=

Bau ber lienneBergifdien @efd)i($te üerbienftboE gearBeitet ^aBcn. 3}or aEem

,fd)ärfte feinen t)iftorif^en 33lid ber günftige Uniftanb , ba^ er wöl^rcnb feine§

^farramteg ju ©ditoarja ba§ bamatS bafelBft Befinblic^e Strc^io ber trafen öon

^enneBerg-iRöm'^ilb Bcnu^en burfte. SBenbarum tonnte er münbtic^ unb Bricf=

lid) 6t)ria! (SpangenBerg unterftü^en, al§ biefer feine „."penneBergifd)e ß^ronif"

BearBeitete. S)a er jeboc^ mit beffen ju «StraPurg gebrudter (J^roni! nid)t äu=

frieben War, fo orbnete er alle feine BiS'^er gefammelten 51ac^rid^tcn 3U einer

„^enneBergifdjen 6f)ronif", tooBei er jlnar @pangenBerg'§ ^IrBeit 3U ©runbc

legte, fie aBer öon SÖCatt 3U 5BIatt OerBefferte. Slu^er biefem -Ipaupttoerf öerfa^tc

er no(^ fleine 5luffä^e üBer f)enneBergifd)e ®efd)ic§te. Seiber finb alle feine

3lrBeiten, fämmtlid) Bei feinem 2obe im ^Jlanufcript t)orf)anben unb öon feiner

gamiüe al§ Äteinobien Beftial^rt, im breiBig)at)rigcn Kriege oerloren gegangen

unb nur ein großes 23ru(^ftüd feiner 3lnmerfungen gur 6,{)roni£ ©pangenBerg'S

iDurbe gerettet. (J§ ift baffelBe in ber öon Öubwig §eim ^erau§gegeBenen i)en=

neBergifc^en (E^roni! (III. 201—296) öeröffentlid)t unb öon ben fpäteren l^en=

neBergif^eu öiftorifern Benu^t.

©. ^teuc beitrage 3ur @ef(^id)te beutfd)en 2lttert^um§. -l^erauSgegeBen

öon ben t)enne6ergifd)en altertl§um§forfd)enben 3}ereinen. 2. Siefrg. ©. 332.

33 r ü d n e r.

(£arotuÖ: 9lnbrea§ 6., luffierifdier 2;^eoIog bc§ 17. ^a^r^unbert§
,

geB.

1632 im 5)lonat 3Iuguft ju SeiBenftabt in 33aben, t 1. ©eptemBer 1704 ^u

St. Georgen im ©c^war^matb. •Jiad)bem er feine 9}orBilbung in ber iJtofter=

flaute 5U SeBen^aufen unter ^. 9}. 3tnbreä ert)atten, ftubirte er x'^eologie in

2:üBingen, toarb S^iaconuS bafetBft, ©pecialfuperintcnbent in Wxaä)
,

jule^t feit

1686 3tBt öon ©t. ©eorgcn unb !^er,iog(id) loürtcmBcrgifc^er ßonfiftorialratt).

53lit Befonberer 9]orüeBe firc^ent)iftorifd)en ©tubien fid) mibmenb, fd)rieB er eine

^iftorifd) = fritifd)e Erläuterung ber ^affion§gefd)id)te unb eine ^ird&engcf(^i^te

be§ 17. ^al)r^unbertö unter bem Xitel „Memorabilia eccl. seculi XVII.'' 2 ißänbe.

2;üBingen 1697 unb 1702. 4., im @eifte ber ftrengen lutljerifc^en Ort^obojie,
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ein 20er!, ba§ öielen Seifatt fanb, aBer aud§ tieftig angegriffen lüutbe (toogegcn

feine ,,Epistola apologetica" b. ^. 1703). 9>gl. Acta Eruditorum Lips. a. a. 1697 ss.

©ein ^ilb in 55b. I. bei* Memorab. — 33efannter noc^ tDUxbe fein ©oi)n 9lnbrea§

2)at)ib 6., geb. 29. ^uni 1658 au galtt), t 8. ©eptember 1707 ju Äii-d^=

l)eim unter Zed in äöürtemberg. Stud) er ^atte in 2;übingen ftubirt, auf tt)iffenfcf)aft=

li(i)en Steifen \xd} toeiter au^gebitbet, l^atte eine 3ett taug aU Slbjunct ber pt)i=

lofo|)t)if(^en ^-acultät in 2Bittenberg bocirt, mürbe natf) feiner ^Jiürffe^^r in bie

üäterU(i)e .«peimatf) 1687 S)iaconu§ in Tuttlingen, 1689 in Ö'otnt, 1693 nac^

93erbrennung ber ©tobt burd) bie ^^i-'a^^ofcn ®iaconu§ in Blutungen, 1697 in

^yreubenftabt, 1707 enblii^ ©tabtpfarrer unb ©t>ecialfuperintenbent in ^ixii)^eim.

SSeranta^tburd^ (Sottfrieb 3lrnoIb'§ be!annte§ äßer! (i?ir(^cn= unb .f^e^er^iftorie 1699)

unb bie barin entf)altenen Eingriffe auf bie alttüürtembergifd^e Crf^obojie, f(i)rieb er

eine '^iftorif(^=fritifii)e Slrbeit unter bem 2itet : „3Bürtembergifcf)e Unf(i)utb ober c^rift=

Iic£)e Prüfung beffen, toa§ ©. Slrnolböon n^ürtembergifi^en Otegcnten unb Se^rern, be=

fonber§ ^acob Slnbreä aufgejeidjnet :^üt." Ulm 1708. 3lud) ebirte er be§ reform.

3;^eo(ogen S)aIIäu§ ©(f)rift „De vero usu Patrum" unb f(^rieb eine bogmatifi^e

3lbf)anbtung „De jure Dei in creaturas" 1683 unb „De morte vicaria" 1686.

f^if(|lin, Mem. theol. ^yürtemb. II. p. 393 ss. 3lrnolb , Unparteiifc^e

^irc^en= unb Äe^er^iftorie. Sb. III. ©. 206 u. 334 ff. 2Ba genmann.

(Saroilbclct: i^eon be 6., §cia- öon 6^ampran§, ©obie§ unb $outette§,

burgunbifd^er Äanjler, geboren in S)6te, t ebenbafelbft 1501. 9tad)bem er bie

Steckte ftubirt , ernannte it)n $^ili|)^ ber ©ute jum Uatf) unb maitre des re-

quetes be§ ^er^ogt^umä 23urgunb. 5Jtit bemfelben S}ertrauen beehrte i^n auc^

^arl ber ^üt)ne, ber il^n ju toii^tigen ^iffionen, ju Subioig XI. unb an ben

öfterrei(i)if(^en i^of gebraud)te. SSei bem öon ^JJtaria öon Surgunb unb bem

dx^^n^oq, ^ajimilian jufammenberufenen ^^arlament fütjrte er ben 3}orfi^ unb

er tou^k babei bie 9}ormunbf(^aft§anfprüc£)e be§ (enteren über ben ^^rin^en 5pf)i=

Ii))p burc^3ufe|ien. ^ux 3Selol)nung ernannte i^n ^Otarimitian jum .^an^Icr. 3ll§

aber 5p£)ilipp jur gtegierung getaugt mar, entfette er 6, 1496 aller feiner 2öür=

ben , meld^er Sßorgang ben gelehrten 5)}ontu§ <^euteru§ bie Sporte fagen tie^

:

Dignitate exiiitur, non merito, sed inimicorum calumnia circumventus. @r jog

fi(^ t)ierauf in feine S5aterftabt juvürf, too er fid) :§aul}tfäd)Iicf) mit ber 6rridt)=

tung fd)oIaftifd)er Sel)ranftalten befd^äftigte.

Dunod de Charnage, Memoires; Dom Planclier, Histoire ge'nerale et

particuliere de Bourgogne. 1781. äßenaelburger.

6;aroD6: griebric^ äöil^elm 6., ':pribatgele^rter, geb. 20. S^uni 1789

äu Äobleuj tton fatt)olifc^en eitern, t am 18. Wdx^ 1852 p .^eibelberg. 6r

tDüä}% auf unter ben äöed^felfälten einer belegten ^ät, bie feine .gjeimatt), ba§

9tf)einlanb , na'^e berüt)rten. 3)er gteüolution in g^ranfrei(^ folgte bie iperrfc^aft

be§ crften ^fiapoleon, biefer ber SBefreiunggfrieg unb bie Orbnung ber 9tl)einpro=

üina unter |)reu^ifd)er .g)ol^eit. 5!Jlan fann bie ^ai)xe bi§ 1817 al§ einen erften

3lbfc£)nitt in (^'aroöe'S ^eben be^eii^nen. Sr öerbradite biefelbcn, nad)bem er auf

bem ®t)mnafium ju .^obleu^ öorgebilbet toar unb barauf bie Ü{ect)te ftubirt f)atte,

tl)ci(§ am 3lppellotion§f)oie ^u Syrier unb at§ conseiller auditeur, t^eil§ al§ Dc=

troi=6ontroteur an öerfd^iebcnen Crten, tu 3ütpt)en, in ßaar, in ©erng'^eim unb

in 3lnberna(^. darauf nat)m er, ein balb Sirei^iger, ba§ afabemifd^e 35nrfd^en=

leben, unter lebl)after, öon feinen ©i^riften au§ biefer 3fit bcjeugter 2Setl)ei=

tigung aif ben burfclienfc^aftlii^en 33etoegungen, in i^eibelberg unb 33ertin, jeboc^

gleicl)5eitig auc^ tiefere a!abcmif(^e ©tubien öon neuem auf. ^tju feffelte je^t

bie 5ß^iIofo|)l)ie. SDiefe mürbe ba§ gelb, bem er ben stoeiten 5lbf(^nitt feine§

Sebenä al§ 5ßriöatgclel)rter in ^^rantfurt a. 9Jl. unb in Jpeibelberg mibmete.
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S)cnn in ftitteven ^tfBetten, unb älüar ]§auptfä(^üd£) in xe(tgion§= unb gefd^id^ti-

:|3^i(Dfop^if(i)en ©tubien, concenttirte ftdE) bte fpätere 2;f|ätig!ett 6arot)e'§. S)en

SSerjuc^ einer afabemifd^en Sc'firttiätiöfeit, ttjelcjien er al§ ^^Jriöatboccnt im ^a^xe

1819 in 33re§tau mad^te, gaB et bereits im jolgenben Satire auf unb aog fid^

jpäter aud^ au§ einer amtlichen SteEung ^urücE, bie er bon 1823 an einige

Satire nodt) einmal al§ ©inne'^mer beim ?Rf)ein = £)ctroi BeÜcibete. Unter bie

auf bie burfdt)enfct)aitlic£)cn Sßer"^ättniffe begüglidfien ©cfiriiten, beren mir gebad^--

ten, ge^^örcn fein „@r[ter am 23. gebruar 1817 gef)altener 9}ottrag bei S)ar=

ftellung be§ S5eriaffung§entmuri§ für eine attgemeine 33urf(^enf(i)aTt ju .»peibet^

berg", jerner fein „(Sntmuri einer 35urfdt)enf(^ait§orbnung", 1818, fomie ber

„3}erju(i) einer Scgrünbung ber[elben", enbüdt) feine tfieilS auf ber äßartburg

am 19. October 1817, tt)t[U an bie .öeibelberger S3urfd£)enfc^aften gehaltenen

Sieben, meldte ebenfo mie fein 2Bort „Ueber bie ©rmorbung .^o^ebue'§" au§ bem

Saläre 1819, gebruclt mürben. Stuf bie fpäteren retigion§= unb gejc^id^t§ = p^ilofo=

^l)if(^en 5lrbeiten 6aroöe'§ mar ber ©influ^ ber |)egerfcl)en ^^^^ilofopl^ie öor=

I)errf^enb. 'S)a§ 6^arafteriftifd£)e einer ©ruppe biefer ©(^riften mar bie S)ar=

•legung be§ 35ert)ältniffe§ be§ l?atf|olici§mu§ p anberen ÜteligionSparteien. S)a

er bie !atl)olif(|)e ^ird^enlet)re nid^t einfeitig für eine untrüglid^e Seiterin pr
Söa'^r^eit ansuerfennen beimod^te, l^ielt er anä) bie !at~^olifd^e .i?ird)e nidl)t für

unfet)tbar unb atteinfetigmadjenb. 3u ben ©djriften in biefer adid^tung gehören:

„Ueber atteinfeligmad^enbe ßircf)e", 2 33be. (1826. 1827); „SBaS t)ei|t römifc^=

!at^Dlif(^e Äir(^e" (1828); „Ueber ba§ (Sötibatgefe^ be§ römifdl)=!at'£)olifd)en

6leru§", mt^. 1. 2. (1832. 1833); „®ie legten 2)inge be§ römifd^en il'at^o=

lici§mu§ in S;eiitfcf)Ianb" (1832). - S)a§ Seaeii^nenbe einer ^^roeiten (Sruppe

feiner retigion§=pf)ilofop^ifd)en ©d)riften mar bie Stufftettung be§ ^htaU einer

i)riftlidl)en, auf 3lncr!ennung ber attgemeinen (Brunbletiren be§ 6^riftent!^um§ be=

fd^ränften Äird£)e. 3u biefer ©ruppe finb ,yi rcdlinen: „ßoSmoramo, eine 9^ei^c

bon ©tubien jur Drientirung in 9latur, (v5efd^iii)te, ©taat, ^'^ilofoptiie unb 9te=

ligion" (1831); „Ueber firc§tid^e§ (£l)riftent^um" (1835); .„^:papi§mu§ unb |)u=

manität" (1836) unb feine le^te größere ©c^rift „35or^a(Ie be§ (£§riftentl)um§

ober bie legten Singe ber alten äßelt" (1851). S)en 3lrbeiten jener unb biefer

(Sruppe nebenher gingen ©tubien über romanifd^c unb fpeciell franjöfifd^e religiofc

unb p'^ilofop^ifd^e 3uftänbe unb jmar au^er einigen Ueberfe^ungeu namentiii^

bie ©dl)rift „S)er ©aint=©imoni§mu§ unb bie neuere fran3öfifdl)e ^^l)ilofopliie"

(1831); „S)er ^JJleffiani§mu§, bie neuen lempler unb einige anbere merfmürbige

grft^einungen auf bem (Gebiete ber ^Äeligion unb ^:|^t)ilofop^ie in granfreic^,

nebft einer Ueberficl)t be§ gegenmärtigen 3uftanbe§ ber ^£)ilofop^ie in Italien"

(1834) unb befonbcvS aud) feine „Oiüc^blicEe auf bie Urfai^en ber franäöfifd)en

gtebolution unb Einbeulungen il^rcr meltl}i[torif^en SSeftimmung" (1834). —
ßnblid^ aber ^eugen üon feiner Neigung für 2itteratur=, ^unft= unb ßultur=

gefd)id)te au^er ben „SSeiträgen ^ur Sitteratur, ^^ilofop^ie unb ßJefdf)id£)te"

(1830) bie „©fi^jen gur .^unft= unb Sulturgefd^id^te" (1830), foloie öerfc^iebene

^Beiträge, bie er t:§eit§ in 3eitfd^riften, tl)eil§ ju bem bon S)uller f)erau§gegebenen

„2)eutfd^en ©tammbudl) auf ba§ ^a^x 1838" unb ^u ben „3lltbeutfd^en 2öäl=

bern" ber ©ebrüber (^rimm lieferte.

gt. ^3telrolog XXX. (1852) ©. 193 ff. (^Jtefrotog mit ©cl)riftenöer3eidl)niB

öon ^. Döring.) @. 3llberti.

(£ari)OÖ: Safob S., geb. am 29. ©eptember 1699 gu ©oSlar, f 9. Suni

1768 3U SBcimar, ©o^n be§ ßonrectorS Eluguftin (F., mürbe in feiner 33aterftabt

unb auf bem ©pmnafium 3U @otl)a für bie afabemifdljen ©tubien borbereitet,

befui^te 1721 bie Uniberfität ^atte, 1722 Sena, mo er faft au§fcl)ticpd^ fid^

f^eologifdjen unb p^ilofopl)ifd)en ©tubien t)ingab. 5tadl) feinem Slrieunium ging
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er im Streben narf) attfeitiget- geleierter aSilbung pr ^JuviS^rubms über, miii)-

reiib er bte ,'^u[timmuttg feine§ 5ßater§ jum ©tubium ber ^Jlebicin m(i)t erlangen

fonnte. — 1725 ertoarB er fi(f) 3U ^tna bte gjtagiftertDürbe unb ba§ 9te(i)t ju

afabemifc^en SSortefungen, bie, namentlich iene über bie 3Bolff'j(i)e ^^^itofoptiie,

großen Scifall fanben, oblDol fie i'^n in "fieftige ©treitigfeiten öertoidetten, tneil

er bie Stieologie ftreng ^!)tIofo|)f)i|ci) be^anbelte. ^ur ber ^er^jog (Srnft 3lugu[t

öon ©a(i)fen--2Betmar ftü|te feine 5lnfi(^ten unb gab i^m @elegent)eit, in SBeimar

ben erften X^eil feine§ tf)eoIogij(f)en 2Berfe§ augjuarbeiten, rao^in er aui^ jeine

ftubtrenben Sln^änger 30g, bie feinen SSorlefungen ju folgen bemülit maren, bi§

er 1737 jum 9tector be§ ©QmnafiumS ernannt, fiä) unter Stblel)nung Derf(^ie=

bener el)renüotter aSerufungen ganj biefer ©tettung Eingab, ^unät^ft teurbe er

1742 auSfd^lieBlii^ 8el)rer ber gjlat^ematü, enblicl) 1745 2)irector ber 3lnftalt,

ber er bi§ ^u feinem SLobe mit unermüblidtiem ßifer feine 3;t)ätig!cit mibmete.

6;arpoö'§ litterarifcl)e 2;|ätigfeit mar eine au^erorbentlid^e. aSoraügU^ 35ebeu=

tung l)atte feine „Oeconomia salutis novi testamenti" in öier ftarfen aSönben,

in meld)er er bie ftreng bemonftratiüe ober matl)ematif(^e ^etl)obe auf bieS)og=

matif antüanbte unb be§l)alb in heftige litterarif(f)c ^^e^^ben bermicEelt mürbe,

©eine öon 1724 — 1767 erfti)ienenen fleineren unb größeren Slrbeiten, 68 an ber

So.t)l, finb me^rfad^ öon feinen 35iograp^en aufgewallt, bem ^nfialte nad) am
au§füt)rli(^ftcn in ©trobtmann'§ „^Jteuem gelel)rten Europa" beföro(i)en, wo fic^

aud) bie einge'^enbften ^)iact)rii^ten öon feinen 8eben§umftänben finben, au§ benen

bie übrigen SSiograpliien ^etöorgegangen finb. 2;ro^bem finb fie nid^t erfi^opfenb

äu nennen, ba felbftöerftänblicl) bie meimarifi^e 2;§ätigfeit 6arpoö'§ ficf) nur mit

§ülfe be§ weimarif(f|en ©taat§ar(^iö§ barftellen laffen mirb , in welchem reid^eS

biograpl)ifdf)e§ '•]3taterial noct) unbenü^t öorliegt.

©trobtmann'g ^Jteue§ gelehrtes ©uropa il^eil I. 448—520. 2Bolfenbüttet

1752. -^irfc^ing'S ipiftor.=litter. §anbbu(^ berül)mter unb bentm. ^^erfonen.

ßeip^ig 1794. SSb. I. S)öring, 5Die gelet)rten 2;^eologen ®eutf(f)lanb§.

^JZeuftabt a. Q. 1831. SSb. I. S^urd^arbt.

(£ar|)fcr: ^eter ß., ein berühmter äöunbarjt in .öamburg, geboren bafelbft

im 3^al)re 1699, f 8. i^uli 1759, ber ©o^n eineS bortigen künftigen ß^irurgen

unb Barbiers. ÜZac^ ^eenbigung tüd^tiger ©c^ulbilbung unb junftmä^iger @r=

lernung ber öäter[id)en ^unft befud^te er eine Uniöerfität, um bie ß^irurgie

toiffenfd^aftlid^ ^u ftubiren, jeboc^ ot)ne ben Soctorgrab ^u fuct)en. öeimgefetjrt

in bie 3}aterftabt, trat er im Sa^re 1729 in bie (Korporation, roetd£)er fein a}ater

angehört ^atte, ^eic^nete fic^ aber balb huxä) gefd^idfte glücflid^e Suren unb Ope=

rationen öor feinen grabutrten unb nid^tgrabuirten Kollegen bergeftalt au§, ba§

fein 9tuf roeit über .öamburg§ ßJrenjen l)inau§ erfdE)oE. a3on ein'^cimifd^en

^ler^ten neiblo§ confultirt unb mertl)gefcl)ä^t, öon fremben , fogar au§ iHu^lanb

unb ^ranfreicf) l)erbeigeeilten ^^patienten l)üdC)geet)rt, galt ber einfaifie (Sl)irurg al§

bebeutenbfter alter bamaligen Sler^te §amburg§, ja al§ einer ber erften prafti=

fdl)en aSunbärite feine§ 3eitalter§. 3:ro^ feiner au^erorbentlidl) großen '^xaici^

faub ber reid^begabte fenntni^öotle ^ann nocf) ^Bu^e ju fernerer 'Pflege ber

2öiffenf(i)aften mie pr forbernben ©efettigfeit im i?reife ^od)gebilbeter g-reunbe.

©ein befd^eibeneS ,^au§ in ber „^üfternftra|e" (bie bamal§ nac^ i{)m bie „6arp»

ferftra^e" genannt mürbe) öereinigte gafttid) bie l^eröorragenbften ©eiftcr .öain--

burg§ unb be§ 2lu§lanbe§. ©eine ißerütimf^eit fteigerten gleidlijeitige ©(^riftfteller

bur^ it)re lebt)aften ©d)ilberungen 6arpfei'§ be§ ^IrjteS unb ^enf(f)en. — 2)cr im

^af)xz 1758 3U ßeip^ig erfolgte %oh feine§ ^offnungSPoüen ©oi)ne§ unb einzigen

^inbe§ (eines Stud. med.) öeranla^te eine 9teii)e an ben 33ater gei-idt)teter 2roft='

gebidt)te unb SeileibS^ufdiriftcn öon nal) unb fern (gebrudt l)erauSgcgeben öon

Dr. Unjer) , toeld^e ^eiiö"^^ geben öon bem feltenen (Srabe l)oc£)ad)tung§öoflcr
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Zuneigung für bcn Später, toelcfier jeinem <Bo^nt fi^on im nädiften ^dt)xe iolgte.

33ei jetnem Sobe c^araüerifirte bet S)i(^tei; i5ri;iebn{^ ü. ^ageborn ben i'£)m innig

befreunbeten 6. jo furj tt)ie treffcnb burc^ bie al§ ^nfc^viit unter jeinem ißitbe

geballten j(^önen 2öorte:

„2Bün|d§t Sler^ten feine ^un[t, unb Königen fein ^erj!"

35gl. ö. (SrieS'^eim, 3:ractat über Jpamburg (1759) ©. 198 unb beffen

3ugaben 3u biefem 2Berfe, ©. 293. ©fc^enburg im 4. 5Banbe jeiner 3lu§=

gäbe ber .öagcborn'idien Sßetfe, ©. 160— 164. .^anjeatifc^eS ^D^aga^in 35b. 5

(1801), ©'. 134. (Sernet, 5tu§ öamburgS älterer mebicini^er ©efd). (1869)

©. 320. SSenefe.

ß^crtJ^OD: 9Iuguft S., S^urift, ©o^n iöenebict 6art)3ob'§ I. au§ beffen

jtüeiter @t)e, geb. 4. ^uni 1612 ju ßolbi^. 23e,iog mit 14 .^a'^ren bie Unit)er=

fität äBittenberg, ging bann nact) Öeipjig unb f|)äter Sena. S^öi] Satire tt)ib=

mcte er ben ©tubien, 3iir ^ölfte ben allgemeinen SBiffenfi^aften ,
jur anbereu

Jpölfte ber ^urigprubenj. 1636 begleitete er feinen 33ruber .^onrab jum ßurjür=

ftentag nad) 9tegen§burg. 1637 Slboocat beim ^ofgeric^t ju äßittenberg , im
folgenben ^a'^re auc§ Soctor ber ffted^te unb ^riöatbocent. ^n bem furfä(i)fi=

fifc^en Dber^of^Drebiger 5J^att^ia§ |)oe ö. Jpoenegg, beffen ©ö'^nen er a[§ iurifti=

fcl)er Informator biente, gemann er einen mäi^tigen ©önner. 3luf 9tat^ beffel=

ben fi^lug er eine if|m angetragene juriftifrf)e ^profeffur au§. S)agegen na'^m er

1644 eine 9tat^§beftallung öom ©rafen ^ol^ann 5Jlartin ju ©tolberg an. S)ic

iijm äugebac^ten Slffeffuren im ©d)ö^penftul)l unb im ipofgeric£)t ju Seip^ig trat

er be§l)alb nid^t an, meil er im ^uli 1645 bon ^er^og fyriebrid^ 3Bilf)elm III.

öon (5ai^fen=3lltenburg pm ^ofrat^ ernannt tourbe. ^t§ (Sefanbter be§ ^erjogS

na^m er 1648 an ben münfter'fc^en grieben§=3;ractaten unb 1649 an ben 6re=

cution§=2,ractaten ju 'Jiürnberg 2l}eil. ^n bemfelben i^alire toar er öom .^erjog

3um Äanjler (aucf) Sonfiftorialpräfibent, 5protofc^olar(^ be§ Gymnasium Casimi-

rianum unb 2luffef)er ber Kammer) ber bamalS im altenburgifc^en Sefi^ beftnb=

lidien coburgifrf)en ^anbe ernannt toorben. SStelfad^ ju ©efanbtfd^aften unb

anberen au§roärtigen (Befi^äften Dermenbet, entfaltete er tro^bem für ba§ im

brei|igiäf)rigen Ärieg arg mitgenommene Sanb in ftatt^alterglet(i)er ©tellung

eine fo banfengmert^e 2öirffamf eit , ba§ biefel6e no(^ je^t in gefegnetcm

3lnben!en ftei§t. ^l^ in bem 2:l)ei(ung§rece§ öon 1672 Coburg an ^erjog

ßrnft (ben g-rommen) 5u ®otl}a gefallen mar, tourbe 6. ju bem für alle unter

6rnft'§ ©cepter öereinigte l'anbe gemeinfc§aftli(f)en 3tegierung§coltegium ju @ot^a

öerorbnet. ^n biefem öerblieb er bi§ 1680, in weld)em ^af)x ber äineite ©ol)n

©ruft be§ [yrommen, .^per^og QUbrec^t, bie 9tegierung öon ^'oburg übernal)m unb

bie big bafin rüdfi(i)tli(^ manc£)er 33e^örben= unb SSeamtenöer^ältniffe befte'^enbe

©emeinfc^aft mit feinen 33rübcrn löfte. ®a empfing üu(^ ber in (Sefammtpflidit

geftanbene .^an,^ler unb ©ei^eime ^ati) (?. feine ßntlaffung. 5JUt ber Seftaüung

eine§ ^er^oglic^ got^aifd)en @el)eimen 9tat^§ öom ipaufe au§ erhielt er bie ®r*

laubni^, feinen äöo^nfi^ in Coburg aufjufi^ lagen, , wo er am 19. 'Otoö. 1683

ftarb. Sluguft 6. mar fet)r fromm unb milbtl)ätig, tro^ feiner sa'^lreidicn 5ü=

milie (fe(i)§ ©öl^ne unb eine Zodjin) ^intertie^ er bem Goburger (5)t)mnafium

al§ ^egat eine ^reiftelle im Convictoriura. mie benn auc^ anbere @inricl)tungen

3u frommen unb milben Sieden if)m mefentli(f)e Unterftü^ung burc^ ©elbmittel

bauten. 2ll§ ©(i)viftfteller lieferte er nur einige iuriftifd}e Siffertationen unb

eine @rbauung§fd)rift : „S)er gefreujigte Sefu§" (1679.) ^n ben ^erjoglid^

fäc^fifc^en ^Ird^iüen lagern öon i^m no(^ mani^e Slufseic^nungen unb 9luöarbei=

tungen, bie nic£)t ol)ne ^ntcreffe für ben .^iftorifer jener 32it fein bürften.

a}gt. Sugler, SSeiträge I. ©. 307 ff.
^Jlutl^er.
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SiQr^SOb: 3luguft SSenebtct 6., Sfurift, ©o^n be§ ^x-ofeffoi-§ ber %^eo=

logie Sol^ann SSenebict S. (I.) ju Seipäig, (5nfel SBenebtct ßarpjoü'S L, geB. am 2.

^Zoöemöer 1644. ©tubirte ju Seip^ig unb ^ena, ^Dromobirte 511 Sei^jig 1667.

3tt)ei 3(i^i-'e barauf bort ^proieffor ber Site! de Verborum Significatione unb

de Regulis Iuris, ©päter au(^ 3lffeffor in ber Sunfteniacultät, ©t)nbicu§ ber

Uniüerfität, 23eift^er im ßonfiftorium unb im £)Bert)ofgeri(^t. 6nbü(^ ätueiter

^Profeffor in ber ^uriftenjacuttät nnb £)om'^err ^u ^JJterjeburg. ©tarb am 4.

5Jiär5 1708. ©dirieb öiele S)iffertationen unb anbere ®eiegenf)eit§yc^riiten, Ido=

öon ein 35eräeid)ni^ gibt ^ugter, ^Beiträge I. ©. 315 ff. ÜJiut^er.

e^ariJJOÖ: 33enebict (i. (I.), Surift, geb. 22. DctoBer 1565 3U 23ranben=

Burg in ber ^ittelmarf, t 26. Üioöember 1624 ^u Sßittenberg. ©ein 3}ater

toar ©imon 6., ^ütgermcifter ju 33ranbcnburg
,

feine 5]tuttcr 2(nna, eine geb.

ßinben!)olä (2;o(^ter be§ 33ürgermeifter§ ju ©trau^erg, 23enebict ßinben'^olj).

2;t)eilg in feiner S^aterftabt, t^eil§ auf ber ©ci)ute 3U SSraunfct)tt)eig öorbereitet,

be^og S3enebict S. im ^al^re 1583 bic Uniöcrfität g^ranffurt a. £). unb wenbete

fi(^ bem ©tubium ber ^uriSprubenj p, 1584 ging er nad) SCßittenberg, öoEen=

bete bafelbft ba§ quadriennium, nnb begab ficf) bann auf eine ©tubienreife,

tt)el(i)e i'^n auf bie Unioerfitätcn 2lttborf, ^ngotftabt, Tübingen, ©tra^burg, ^ei=

betberg füf)rte. dlaä) feiner 9tü(ife^r promoöirte er am 8. ©eptember 1590 ^u

äöittenberg 3um 2;octor ber 9ied)te unb öerfieirat^ete fii^ gteidijeitig mit 3tnna,

einer Zoäjttx be§ ©enator unb Stpot^efer 9^Iut^ in Söittenberg. 1592 in bic

^uriftenfacultät recipirt, üBerna'^m er 1594 bie ©teile eine§ Äanjter§ bei bem
@rafen ^Jtartin in 9teinftein unb Stanfenburg, ot)ne jeboc^ feinen 2Bof)nfife ju

öeränbern unb fein 9}er^ältni^ jur Uniöerfität auf,3ugeben. 1599 jur ^rofeffur

ber ^nftitutionen beförbert, rürfte er 1601 jur ^^rofeffur Digesti infortiati et

novi auf. ^m nämli(^en ^at)re fd^ritt er, ba er feine erfte ^rau im 2öo(^en=

bett üertoren t)atte, jur ^toeiten 6f)e mit ßl^riftina geb. ©elfifcf). 1602 berief

it)n bie SSittlce be§ l?urfürften ß^riftian I. p ©ac^fen, ©op^ia, al^i^an^ter an

i^ren .^of, mit toeld^er ©teile Balb bicfenige eine§ 9tat!^e§ im S)re§bner 5lpbetta=

tion§geri(f)t öerbunben mürbe. S)ie öertoittmete Äurfürftin ^atte il^ren äöittmenfi^

in Solbi^ aufgefd)Iagen, ba^er mir bort öon nun an ben n)efentticf)en 2Bot)nort

6arpjoO'§ ju fud^en I)abcn. 1610 na'^m i§n auct) ©op^ia'g Xoct)ter, bie >^rin=

jeffin S)orot§ea, ^lebtiffin be§ ©tifteS Cueblinburg, jum ütatt) an. ^aä) bem
Xobe ber ^urfürftin ©op^ia (1623) 30g fic^ S. unter 33eibef)altung feiner ©teile

im fäc£)fif($en 5(ppeIIation§geri(i)t nadfi Wittenberg jurüd
, fein Söunfc^ nadi)

9lu^c aber blieb unerfüttt, ba i^n ber ^urfürft bi§ ju feinem Sobe noci) me!^r=

fac^ in mic^tigen öffentlid)en ®ef(^äften üermenbete. (55ef(^rieben ^at iBenebict

6. auBer unbebeutenben S)iffertationen ni(f)t§. ©ein 3lnfe:^en bei ^ocf) unb

^Jiicbrig grünbete fiel) üorne^mticl) auf bie öortrefflid^en (Sigenfd^aften feine§ 6§a^

xafter§ unb feine bertrauenern)ecEenbe ^erfönlid^feit. 3^ ^o^em 9tuf)me gelangte

in ber fyotge fein 'Jtame burd) feine ©öl)ne (jmei erfter unb fieben ^weiter @^e),

infonberI)eit burd^ iBenebict 6. IL

SBitten, Memor. Jurisconsultorum pp. 104 ss. ^ugler, Seiträge I.

269 ff. mnti)tx.

•(SarpJOÖ: SSenebict 6. (II.), ;3furift, geb. 27. gjlai 1595 äu 2Sittenberg,

t 30. Stuguft 1666; gmeiter ©o'^n erfter (ät)c üon Senebict 6. I., empfing nebft

feinen 3aI)Irci(^en ®ef(|ioiftern im eltevtict)en .Ipaufe jn Golbi^ eine forgfältige

(Sr^ietiung burcf) 5)3rit)atle^rcr. ,^aum f)atte er ba§ 15. ßebenSja^r jurücEgetegt,

fo föurbe er mit feinem älteren SSruber i?onrab jur Uniöerfität SiBittenberg ge=

fenbet. S)ort erm eiterten unb üertieften bie 35rüber if)re allgemeine Sitbung

burd) ba§ ©tubium p^itofopl)ifd^er S)i§ciplinen, balb ober menbeten fie fid) ganj

ber S^uriSprubenj ^u, regen 3Int!§eil namentlid^ ne^menb an ben S)i§putirübun=
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gen, iücld^en in bem UntöerfitätSuntemd^t ber bamaligen ^^it fo öiel @ett)t(i)t

Beigelegt njurbe. ü-ünf ^a^xt bauerte biefei; Söittenbergcr ^lufenf^alt. ^m ^o=
öembev 1615 toenbeten ficf) bie 33rübev nad) öeipjig unb nacE) 35ertaui eines

^a^reg r\aä) Sfena. ^m tourben bie erften ©d)vitte ber bcimatigen a!abemijd)en

S)ocenten[auT6a^n gehiagt burrf) 3}ei-an[ta(ten öon S)i5putirübungen uHb 5prit)at=

boviefungen. ^i"^ ^^Jiai 1618 fet)rten bie Jünglinge nad) 3Bittenberg jurüdE, nm
xi-jxe ^45i-"ontotion 3u betreiben, welche nad) Srfültung aller ^örmlic^feiten im x^t-

bruar 1619 eriolgte. 35on nun an trennte fi(^ ba§ ©(^idfal ber Sriibcr.

2öät)renb i^onrab eine 4">oirat^§fteIIe bei bem .Öerjog i^xan^ öon ^ommem an=

na'^m, bereitete fid^ Senebict ^ur großen afabemifc^en Söanberfdiait (peregrina-

tio academica) tiov, tt)etd)e bie löbüd^e ©itte trü^ever Reiten al§ ©d^tu^glicb

einer öottenbeten Srjie'^ung forberte. ^m ^Dlonat 3Ipril 1619 brad§ ^öenebict

6. auf, 30g burd) ba§ füblid^e 2)eutfd)(anb unb über bie 'iUpm nad^ S^tatien.

S3enebig , 'Jlom unb anbere berü'^mte ©tobte mürben befuc^t unb nic^t geringe

i^ertigfeit in ber italienijc^en ©prac^e erlangt; mciter ging e§ über ©aüot)en

unb !;piemont, mo bem berühmten ^uriften 3lntoniu§ ^yaber ein 23cfud^ abgeftattet

tourbe, nad^ ^^ranfreid^ ; bann nac^ (Snglanb , enblid^ na^ Se(gien. ©ort ge=

backte S. töngere ^eit gu öermciten. ^^lüein fein Später rief il^n fdE)leunig jurüd

,

er war ju einer au^erorbentlic^en 33ei[i^erftette im ©ct)öbfenftu'^l ju Öeip^ig be=

fignirt worben unb foltte balbmöglid^ft in iene§ altberüt)mte 3)icafterium ein-

treten, ©c^on am 25. 9l)3rit 1620 erfolgte feine 3}erbflid)tung. 1623 rüdte er

in eine orbentlic^e 3lffeffur ein. S)er Seip^iger ©cabinat, mur^ctnb in ben 6rin=

nerungen eine§ alten Dbcr^ofe§, mar nac^ ber g^unbation öe§ ^urfürften ^luguft

tjom ^a^re 1574 Dorne^mlic^ ©prud^cottegium fomol in bürgerlic£)en , mie in

:peintid^en ©ad)en, befd^idt au§ ©ad^fen unb au§ anberen i^änbern ; er mar ber

öorjüglictifte Präger ber fc^on trabttionctt gemorbcnen 3tcc^t§prart§, mie fte au§

bem ßonflict be§ eint)eimiid^en ©ac^fenrec^t§ mit ben fremben recipirten (r5mi=

fc^en unb canonifc^en) 9iedE)ten \iä} f)erau§gebilbet f)atte. S)aB Senebict S. fidt)

eine genaue .^enntni^ jener ^^raji§ aneignete, ba^ er [id^ in ben 3}ottbefi^ ber

Ueberlieferungen be§ ©c^öppen[tu^te§ fe^te unb bie Müi)C \\<i) ni(^t öerbrie^en

üe^, ben in ber ©i^öppenftube be§ Öeipjiger ^)tat^^aufc§ aufbema^rten „Urtel§=

büd£)ern unb anberen 5um ©c^öppenftu^te gehörigen Instrumenta unb Urfunben

unb ©dE)rifften" (bamaL§ an 400 l^anbfd^riftlid^e Volumina) ein einge^enbeS ©tu=

bium 5u mibmcn, bem ^t er nic^t pm geringen Zi)ni feine großen ©rfolge ,\u

bauten. S)enn lä^t fid^ bie ^eit ber Üteception ber fremben Ütec^te einer ftreng« n

3lrbeit§pcriobe Ocrgteid)en , in mel(^er man fid^ mit 5tn[trengung ben maffigm

©toff angeeignet unb für bie oft fe^r fdfiroierige SDermerf^ung beffetben im Öebeii

bie nötfjige ^^ertigfeit unb ©ic^er^eit ermorben, aud^ bei Ermangelung au§reid^en=

ber Xt)eorie über ba§ 35er^ältni^ be§ ^fremben jum ©intjeimifc^en in reid^ei

ßafuifti! eine f^fütte nadj^ua'^mcnben Gyempelg geft^affcn ^tte, fo mor man nun=

me'^r in ba§ ©tabium getreten, mo ein SSebürfni^ nad^ met)r 9tut}e fid^ geltenb

mad^te, nad) ©id)er[tet(ung be§ Errungenen, nad) ©ammlung be§ mäd£)tig ange=

mad^fenen aber jerftreut liegenben 'JJiatei-iaI§ unb bef)uf§ befferer <panb{)abung,

Orbnen beffetben burd^ Einregiftriren unter gemiffe Kategorien. 2Eic bereinft

3lccurfiu§ mit feinem ©ammetroert bie 3Irbeit§periobe ber ©toffatoren abge=

fd)toffen tjatte, mie gegen 9lu§gang bc§ 'D31ittelalter§ ^afon be ^]}tat)no in feinem

^öeftreben, „bie SluSbeute ber 35orgänger unb ^eügenoffen in feinen ©d^iiften 3u

concentriren", ben ©d)lufeftein ber (5ommentatorenepod)e bilbet, ä^nlid) mar c§

ber riefigen Slrbcitöfraft Senebict (Jarp^oü'g borbe^atten, bie in ®eutfd^ianb feit

(5nbe bc§ 15. unb namenttid^ im 16. 3a{)r^unbert jur Stütze gelangte pra!=

tifdt)e ^uriSpruben^ abfd)tiefeenb in fid) aufjunefjmen unb baburdE) ber ^i^^untt

ba§ 9lrbeit§fetb geroiffernw^en neu 3U planen. Senebict Q. mar meber ein großer
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©jeget unb i^enner be§ 3l(tert^um§, tüte bie ^rattäojen bc§ 1(5. 3tfi^t:§tinbert§,

no(^ eitt jur Ittöiimg tieter ^^H'oBlente beruietter S^enfer, nod) tuettiger ein bui-rf)

Ühut)eit unb ,^ül)nf)eit ber Sbeen in ©vftaunen fe^enber ^eiotmator, feine 33ean=

lagung Xüax Dielnte^r eine mäßige, nte^v in guten @igenfd)a|ten be§ 6t)ava!tet§

al§ in au^erorbcntU(f)em 2;alent begrünbete. ©einer üon tiefem rcligiöfen 2lb=

'^ängigfeitSgefüt)! ftatnmenben @etuiffent)aftigfeit entf:|3rac^ eifevner ^^ei^ unb ein

tjon flarem, aber troctenem, man mörf)te faft fagen t)au§Ba(fenem, Sjerftanb unter=

ftü^ter Drbnung§finn. ©o ftanb er nidit über feiner 3^1^, öielme^r f)afteten bie

©c^n)äd)en berfelben i^m in f)o^em 5Jtafee an: feine Orf^obo^-ie f(^lug in 3tber=

glaube (^ejenglaube) um; in ber ^uriepruben,^ fann er \iä) felbft Don fatfcl)en

5lutoritäten C^^apft, (iommentatoren) ni(f)t gaitj frei mad^en; im Seftreben, @e=

le'^rfamfeit ju geigen, f)äuft er einen teuften ßitatenfram, unbefümmert um ba§

@eroi(i)t unb ba§ ^titveffen ber 2lEegate; mitunter benu^t er ttjol aui^ bie 2lr=

beiten Slnberer jugveifcnber, al^ mit unferen !^mtigen 23egviffen üon litterarifdCiem

3lnftanb t)ereinbar ift. ^,!lber gerabe beä^atb mol, treit er fo rect)t Äinb feineö

Sa'^rt)unbert§ toar unb ber J^ptiä beffelben in feinem SSefen ausgeprägt erfdieint,

ntad)ten feine SBerfe ntäd)tigen ©nbrucf unb aud) ber ;-]ufunft tourben fie au^er

at§ 5}taterialtenfammlungen baburcf) bebeutungSboll, bafe Ü'arp^oö'S florer Drb=

nungSftnn in I)öd)ft pra!tifd)er unb fa^lidier äßeife über ben reid)en ©toff bi§^

ponirt l)atte, fo ba^ t)ie unb ba rxoä) einzelne ©tüde ber fieutjutage üblid)en

„©t)fteme" auf jene 2)i§pofition äurüd,^ufüt)ren finb. — ©eine erfte größere

fd^riftfteöerifdie Öeiftung öeröffenttid)te iBenebict 6. 1623 unter bem 3:itel:

„Commentarius in L. Regiam Germanorum sive capitulatiouem Imperatoriam."

Unter L. Regia Germanorum t)erftet)t 6. bie SIÖat)lcapitulotion ber beutfd)en

Äaifer ; ba§ ganje äöerf tä^t fi(^ d^arafterifiren al§ SSerfud) einer Sarftellung

bc§ 9ieic§§ftaat§red)te§. S)ie Slnregung baju l^atte 6. trol in ^ena empfangen,

luo bantal§ S)ominicu§ 5lrumäu§ bie ,f)erauögabe ber „Liscursus academici de

iure publico" — in rt)eld)e§ ©amtneltoerf 6arp3oö'§ ©dirift alö vierter S3anb auf=

genommen ift — begonnen l^atte. i^ugler fagt t)on biefer Slrbeit SSenebict (5arp=

,pt)'6: „fie ift tnot bie fd)lec^tefte unter oßen übrigen be§ S5erfaffer§" unb e§ ift

ol)ne 2Beitere§ gujugeftefien, ba§ auf fie basjenige, toaS oben über bie 33ebeutung

35. 6arp30b'§ au§gefüf)rt luurbe, meniger ^Inmenbung finbet. 5lber man barf

ni(^t überfet)en, ba^ ber 33erfu(^ (Sarpi^otj^ö einem ßiebietc galt, toelc^eg bamal§
nod) äu ben beinat)e unbetretenen get)5rte; aud) mivb man ni(^t (äugnen töttnen,

ba^ ba§ 33u(^ eine gerabe^^u ftaunen§tt)ertt)e 33etefeitl)eit be§ Slutors an ben 2ag
legt, auc^ flar unb tebenbig gefd)rieben ift. 5Dafe e§ tion ^iftorifd)en ^rrtl§ü=

mern unb |^-el)Iern ftro^t, tuie bie meiften publiciftifd)en Slrbeiten jener :^nt, ift

felbftberftänblid), fällt aber meniger bem 2lutor, inie ber .^ritiflofigfeit ber ba=

maligen 5Jtetl)obe ^m Saft. 6§ blieb benn auc^ biefeg ßarpäotp'fdie 2öerf , tro^=

bem e§ bi§ gegen 6nbe be§ 17. 3^a^rt)unbert§ toieberl^olt aufgelegt mürbe, ol^ne

nad)t)altige ©intnirfung. ?lnber§ bie nuntnel)r folgenben „Practica nova Impe-
rialis Saxonica rerum criminalium" (^uerft Vitemb. 1635). S)ie criminaliftifd)e

©prud)praji§ be§ Seipjigcr ©d)öppenftu!^le§ inat eine reid)e unb anwerft mannig=

faltige, befonber§ feit .^urfürft Stuguft 1574 bem ©d)öppettftul)l „9J^ad)t unb
©etualt" gegeben, „in peinlid)en ©ad)en aEein (b. i). mit 3luefd)luB anberer

S)icafterien) Urtljeil ju fällen unb ju erfennen". 5lud) au§ ber 33ergangenl^eit

l)atte man einen feften i^eftanb ber Hebung überliefert erl)alten unb jmar einer

Uebung, bie burd) i^ren 5lnfd)lu^ an bie Cluellen be§ ©ac^fcnred)te§ nod) öiele

germanifd^e 9iedl)t§anfd^auungen unb Einrichtungen in fic^ barg, einer Uebung,

an beren ßinbau in bie in jener 3^^^ l)errfd)enbe miffenfd)aftlid^e S)octrin ber

;3taliener ^uriften toie |)artmann unb 5)tobeftinu§ ^^jiiftoriS , Submig ?5ad)§,

i^afob 2;t)oming, S)aniel ^Jtotler u. 31. mitgearbeitet Italien. (Setoife mar e§
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ein gei:e(J)tfei-ttgtcr @ebanfe, ben @(i)a^ pmitijtfier Srfa^rung unb etnl^eimtfd^cr

iRe(i)t§e(emente, tDeId)cr in ber Ueöung bei Sc^öppenftutjleg }\ä) tieteinigt fanb,

3U Bcnu^en unb barauf „ein auSrü'^rüc^ei ©t)[tem bei 6nminalred)t§" einfci)üefe=

lic^ be§ Ö"i-iminaIproceffe§, iceldicS bamatg ber juriftif(i)cn !^ittcratur in 2)eutfd^=

lanb not^ fehlte, ju errid^ten. oiuar t)atten |(i)on 5)1att^ia§ Serlii^ (f 1638),

unb no^ me^r ^^eter X^eoborii^ ber einfieimiic^en 9ted^t§entn)idEIung unb 6ejon=

ber§ ber ^4>f^"ticC)en 6at§gericf)t§orbnung ßaifer ÄarlS Y. in ber S^eorie be§

©trafrec^tg einige iBerücffiii)tigung 3u i^eil roerben lafjen, au§rei(^enb aber waren

biefe S^emü'^ungen nid)t: eine 2t)eorie be§ beutf(i)en ©trajreditS fonnte nur

auf bem äöege gefd^affen werben, ben Senebict 6. einfd)Iug, burd§ confequente

|)erl6ei5ie^ung nii^t bIo§ beutft^er 9le(i)t§bü(^er unb beutjd)cr ©efe^e, fonbcrn

bor allem ber feit 3eit ber üteception ber frcmben 9tecf)te crtoad)fenen ^;prari§

bei einem &mä)t^'i)oi , welcher baburc^ fid) au§3ei($nete , ba^ er ftet§ in einem

gemiffen ^iM'flnimen^ang geblieBen mar mie mit ben Duellen fo namenttid^ mit

ben im äJotfe fortleBenben UelBertieferungen ein!)eimifd)en 9led)te§. 'DJtan fann

bal)er mit fyug fagen, ba^ ^ßencbict 6. „ber :peinlii^en 3ted)t§gele:^rfamfeit eine

ganä anbete ©eftalt gegeben f)abe", er ift in ber X^at ber „35ater ber 6iimina=

liftcn", mcnn man unter „(Friminatiften" bie 5|?fleger be§ nad§ 5Iufnal^me ber

fremben 9^c^te erblüf)ten „beutfdjen (lriminalred)t§" berfte'^t. ßarpjoö'i S5eT=

bienft ift alfo, ba^ er neben bem ins criminale, me(d)ei ^uw\ abftracten allgemetn

gültigen 2öeltrcd)t auf ßrunblage ber römifi^en unb ber !ird)lid)en ©efe^gcbung

fid) unter ben .stäuben ber (Fommentator?n auigebitbet unb in ber 2;t)eorie bi§

ba|in auifc^tie^tic^e ©erüdfic^tigung gefunben, mieber bie nationalen (Elemente

aut^ in ber n)iffenfd)aft(id)en S)arftcllung ^ur Geltung brat^te, Weld^c niemals

aufge'^ört l^atten unb naturgemäß niemals auf^ren fonnten, auf bie (Seftaltung

bee Don ben (Berid)tcn toirftid) angeroenbeten (Strafredjteö beftimmenb einjumirfen.

S)a^er gemann Garpaoü'e Sud) nid)t nur in Sadifen, fonbem aud^ außcrfialb

bei ben @erid)ten ein faft gcfclsmäBigei Slnfetien, noc^ 1783 fonnte ein befanntet

Griminalift (^.Ualbtan!) fd^reiben: „3Bie biete "O^tü^e e§ nod) in unferen -^txitn

!ofte, ba§ tl)rannifircnbe 9tnfet)en äarpjoD'S t)ier i'mb ba ju übermättigen , ift

eine au§ jebem ßriminalcompenbium betannte <^(x&it." 31ud) bie 2Biffenfd)aft be=

ru^igtc fid^ junädift DoIIftänbig bei 0". '^'max trat nod) bei Seb^eiten (Jarp3ot)'§

ein :^eftiger Segner be§ 2Berfy auf in Suft DIbecop, allein tro^ feinc§ „(S(|arf=

finn§ unb fü:^nen @ifer§ für 3}ernunft unb ^T)tenfd)enred)te" mad^ten feine 3ln=

griffe feinen mcfent(id)en ßinbrud, fie marcn jum xf)ei[ menigften§ öom reinen

aBibcrfprudf)sgeift bictirt unb fd)eiterten an i'^rer eigenen ^aßtofigfeit. ^n neu=

eren Reiten !)at 6. biete Sabler gefunben. S)a mirb ber alte ;i5urift in 3lnflagc

bcrfe^t megen feine§ „'']3Ungel§ an 9iec^tspl)ilofop^ie unb geläuterten "^iftorifd^cn

Äenntniffen", ba foll e§ il)m fel)len an „|)umanität unb an Äraft, fi^ über bai

©emeine unb .öertömmlid^e 3u erl)ebcn", „blinber unb jutoeilen bummer ^}te=

ligionieifer ^<xht feinen 3}crftanb bergeftalt umnebelt, baß er oft am 'gelten

^J^ittag im ginftern tappe", „alle ^rrttjümer ber italienif(^en ßriminaliften

at)me er getreulich nad^, allein i^re Pernünftigeren unb in Seftrafung Pieter

3?erbred)en aufgefteltten meit gclinberen ©runbfälje öertaffc er, fo oft fie i|m mit

feiner perfönlid)en j^römmigfeit unb feinen fäd)fifd)cn Gonftitutionen fidf) nidl)t in

bereinigen fd)einen." S)iefe ^ritifer Pom Stanbpunft mobernen 3eitbemußtfein§

meffen nid)t mit billigem 9Jiaßftab. „(5. mar burcf)au§ gebunbcn im Seifte unb

in ber ^id)tung feiner '^ni"
, fagt 6. @. p. 3öäd^ter, barin lag feine ©c£)mä(^e,

gemiß aber aud) eine g3titurfad^e feiner (Srfolge, 2Bir füllen un§ nid^t berufen

äu 5lpologeten 6arp50b"§: tro^ aÖcr mirflid^en unb Permeintlid^en fyeliler feine§

äöerfeg aber bleibt einei fte'^en: bie 2^atfad)e, baß er bie tbiffenfdtiaftlic^e

©runbtage be§ pofitiben beutfc^en ©trafrec^tei gefd^affen l)at unb baß in biefer
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^caie'^ung atte (Späteren auf feinen <Bä)ultexn fte'^en. ©einem großen ctimina=

tiftifc^en Söer! üc^ 6. 1638 eine furjC Einleitung äum Griminalproceffe in beut=

f(f)er ©pmcf)e unter bem 3:itel: „^eintic^er Säc^fifcler ^nquifitionS unb ?Xc£)t§=

^Proce^" folgen. S)iefe§ SBerf bereitete beut Slutor, XDddcjtx fi(^ auf bem Xitel

ber erften ju f^^ranlfurt a. 5Jt. erf(i)ienenen 3luflage nic^t genannt :^atte, einige

Xlnge(egenl)eiten. @r ^tte in bemfelBen, auf bie 6ereit§ ermähnte 5ßeftimmung

in ber ^yunbation be§ 2eip,iiger (Sc^öppenftul)le§ üon Äurfürft Sluguft gcftü^t, t)e=

l^auptet: au^er bcn beiben Scliöpprnftii^ten ,^u Seip^ig unb SBittenberg fei „fein

dottegium ober Suriftenfacultät im 6l)urfürftent^uinb SacC)fen in criminalibus ju

erfennen unb Urt^et ju fprecf)en bered)tiget". 5Daburc^ Tüljltc fi(^ bie öei)3,^iger

Sfuriftenfacultät, toelc^e ju ©unften iljrer 33e^auptung, bie fragliche Slugufteifclie

SSeftimmung bestelle fid) nur auf bie öon lanbe§i)errli(^en @eric£)ten, nid^t auc^

auf bie tion abelid)en unb ftäbtifc^en 6riminalgerid)ten einju^olenben Urtel, öor

furjem eine günftigc furfürfttic^e gntfcfieibung ermirft ^atte, in i^rem ^ed^te be=

einträd)tigt. ^uf bie beöfallfige ^Beft^roerbc ber ^uriftenfücultät oibnete nun

.^^urfürft j3ol)ann ©eorg I. ju ©ad)fen (sonftöcation unb 3}ernid)tung ber an=

ftöBigeu ©teilen be§ 6arp,3ot)'f($en 5Budie§ an, ein ^efef)l, ber üom 9iatt) ju

2eip3ig fo eract auggefü^rt raurbc, ba^ jefet ©remplavc ber erften (Sbition in

urfprünglic^er @e[talt ju ben großen (5eltenl)eiten gel^ören. ^n ben gereinigten

unb in ©remplaren fpäterer ?lu§gabcn ftcl)t an ©teile be§ anftö^igen ^4>affu§ ber

^bbrud äweier !urfürftlid)en Ütefcripte an bie ^uriftenfacultät unb be^w. bie

©cabinen ^u Seipjig , ttjeldie bie ©treitfrage im ©inne ber erfteren entfd^eiben.

^m nämlichen ^al)re, in toeldiem biefer ärgerlid)e .Spanbel fpielte, erfd)ien aud^

ein neues gri3^ere§ äöerf ßarpjoü'S, nield)e§ einen al)nlid)en ^^lan, toie ben ber

„Practica rerum criminalium", aud^ für anbere 9ie(^tegebiete, infouberl)eit ^rit)at=

Ted)t, ßel)nred)t, 6iöilproce^red)t burd)fü^rtc. S)er in ben Urtel§büd)ein bei

©d^öppenftul)le§ öerborgcne ©c^a^ follte meiter erfd)toffcn unb bie tlieoretifc^e

SSegrünbung ber burd) bie ©d)öffenentfd§eibungen conftatirten 5prari§ berfudlit

tnetben. 5Dabei galt e§, „bie 5]laterialien be§ fremben 9ied)t§ mit bem ein^ei=

mifc^en ju einem @an,^en" p üerroeben, lüa§ 6. mit großer @efd)icflid)!eit hnxä)=

fülirte (.^aubolb). 3)a§ 2öerf erfd^ien in gorm eineS 6ommentar§ ju ber be=

rühmten ßonftitutioncngefe^gebung bee i?urfürften Eluguft Oom ^ai)xe 1572 unb

fülirte ben Sitel ,.Jurisprudentia forensis Roraano-Saxonica secundum ordinem

Constitutionum D. Augusti Electoris Saxon. exhibens Definitiones succinctas

iudiciales rerum et quaestionum in foro praesertim Saxonico occurrentium etc.'".

S)er ^lebentitel: „Opus definitionum forensium ober iudicialium" ift bem 31itcl

be§ berüt)mten 2?uc£)§ öon 5lntoniu§ ^-aber: „Codex definitionum forensium

Fabrianus" nac^gebilbet. 5lud) fonft biente ber „Codex Fabrianus" bielfad) jum
3}orbilb. 2;a§ 9lnfet)en, mel(^e§ (Jarp,5ob'§ ..Opus definitionum" fid) errang, mar
!aum geringer, al§ baSjenige, tt)elcl)e§ bie „Practica rerum criminalium" geno^:

auc^ au^er^alb ©ac^fen§ folgten bie ^^rattifer 6arp,^oü'§ ''lluSfprüdien, mic einem

Orafel. ^}licl)t toenig mod)te ba^u beitragen, ba^ fc^on bie turfäd)fifd)cn (>onfti=

tutionen bon 1572 fic^ allgemeiner Elnerfennung al§ 9Jlufter trefflid)er ®efe^=

gebung erfreuten unb auf bie ©efe^gebung anberer ßänber bielfad) eingetoirft

l)atten. 3tt'ar fel)lte e§ nid)t an tljeoretifd^em SSiberfpruc^. S)er g-ranffurter

5Profeffor ^oljanu 33runnemann griff in feinen ©c^riften bei aller (Gelegenheit 6.

an: man ,^ät)lt mti)x aU 300 ©teilen jufammcn, in roeldCien 3?runnemann eine

3Biberlegung ßarp^ob'S berfu(^te. 2)iefe Öegnerfdiaft mürbe gemiffernm^en erb»

lidE), inbem fie 58runnemann'ä ©d^tbiegevfol)n ©amuel ©trpcf fortfeijte. 2)cr ^e=

nenfer Srindcr bagegen mar me^r auf ßarp^ob'S ©eite. ^u er^älilen, wie l)ier=

au§ mibertidlie big gegen @nbe be§ ^al)rf)nnbert§ anbauernbe Raufereien jmifd^en

jüngeren in ben ©(^ulen ber benannten erlogenen (Belehrten entftanben , in
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tccld^e jcf)Iie^Iic^ bte 5!Jlftfter, ja bie Flamen ber Hntberfitäten platte imb ^ena
flinetngeäogm tüurben, ift {)ier nic^t am ^Ua^. S)ie ^runnemonn'fc^e C|3pofitton

fdtabete ber uubebingten Slutorität (^axp^ot)'^ tüenig. ©ein „Opus de: iiitionuin"

be:^eiTicf)te (BäjuUn unb (SericEite , 16i§ e§ buvi^ Sol§ann ^einrirf) ö. Serger'§
„Oeconomia iuris" (pei-ft 1712) öetbrängt iuurbe. Unb felbft nad)^er behielt

ber 9tQine (ß. besüglic^ einzelner Seigren, 5lnfi(^ten unb 5Jiemungen einen getoiffen

3QuIier ber 3Iutorität, n^clc^er — merftrürbig äu jagen — t)ie unb ba bi§ in

unfere 2age '^ineinreicE)!. 1642 lie^ 6. einen 33anb „Responsa iuris" (in '\pä=

teren 3lu§gaben ,,Responsa iuris electoralia") brucfen, toelc^e tt)eil§ im Bä)öp=
pen^tutfU tl)exU im furjäd)fifd)en 5()3peEation§gericf)t abgegeben inaren. 2>a§
SBert ift roo'^tgeorbnet unb mit eigenen 3utt)aten oerje^en, trägt aber boc^ einen

Weniger jelbftänbigen 6;t)arafter mie bie frütjeren. S)a^ nunmel)r auct) bie ^rayis
beg jrit 1605 be[tef)enben oberften S^ribunalS in ,^ur|ad)fen, bc§ 3l^pettat{on§=

geric^tg 3U S)re§ben, S5crü(ffid)tigung fanb, t)at feinen @runb tnot barin, ba^
35. 6., nadibem er bereite 1636 and) 3um 3lffeffor beim fieip^iger Dber^ofgerid^t

(curia provincialis suprema) ernannt n^ar, 1639 eine Seftallung al§ 9iatl^ im
9IppeIIation§geri(f)t er'^atten l^atte. ^nbeffen nal^men biefe 5Iemtcr ^. nur 3eit=

tüeife in 2lnfpru(i), feine §au|3tftellung mar immer nod^ bie eine§ Sei^jgiger

(gcf)ö|i:|3en, ber nac^ ber g-unbation „atte SJtorgen 2Btnter§ um fieben unb ©om=
mei§ um fe(i)§ Ut)r" mit feinen ßoHegcn in ber (5d)öp^)enftube „ju .^auffe"

fommen, bafelbft „ber 3lrbeit bi§ um 10 U|r abfiarren" unb 9ta(^mittag§ mieber

öon 1—5 Ut)r feinem „Imte ob fein" foHte. ©eit 1627 mar 93. d. glücflic^

öer'^eiratl^et mit 9tegina , einer Jociiter ,g)einri(j^§ to. ßlauPruc^ , 6rbt)erren in

5Jli'ufeImi^ unb 2l)ierbad). 2)iefe 6f)e mar mit fünf ^inbern gefegnet: bret

.^naben unb ^met 9]täbd)en, bie jeboc^ alte in SQi-'tct^ Sllter Oerftarben. 1687
entriß ber ^ob bem fct)tt)ergebeugteu dülann auäj bie @attin. ©ine ^meite @t)c

fi^Io^ er 1640 (9loöember) mit ^at^arina, 2:D(i)ter be§ 5)3rofeffor§ ber 2;t)eologie

unb ^4^rebiger§ an ber 3:t)oma§firct)e 35urtarb. S)ie im namlidien ^atjxe an ben

^OT p Söeimar ert)altene ^Berufung al§ ^Jtat^ fct)Iug er au§. 1644 aber lie^

er \id) bemegen, bie 93ebienftiing etne§ furfäcf)fifct)en <^ofratt)§ (unter 35eibe]§at=

tung ber ©teile im 2lppeIIation§gerid)t) anjune^men unb bemäufotge im ''3tobem=

ber jene§ ^a'^re§ nad^ 2)rc§ben feinen ^^au§if)üit 3U öer^^flanjen. 2t!Dein f(J)on

nad) öier 5[Ronaten jog er auf ber nämlid^en ©tra^e, auf meldier er gefommen
toar, ^müd. ^n fieipgig toar ber Drbinariu§ ber i^uriftenfacultät ©igi§munb

i5infelt^au§ geftorben unb im ©e^eimraftiSconcil 6. ^u feinem ^Jtai^folger au§er=

fe^^en n)orben. S)ie Ernennung be§ Orbinariu§ unb ftänbigen S)ecane§ ber Su=
rifteniacultät ju Sei|),5ig erfolgte jener ,ße\t, ba ber OrbinariuS ot)ne 2öcitere§

äugleic^ furfürfttid)er ^afi) irar, ol^ne öorgängige 5acultät§bi"äfentation burd)

ben SanbfS^errn. ©o iDurbe benn 6. öom .^urfürften ^o'^ann ©eorg pm Ordi-

narius Lipsiensis unb gu ber mit bem Orbinariat üerbunbenen ^rofeffur ber

5DecretaIen fotnie ju ben anberen 5lemtern, bie gintelf^auS inne get)abt, berufen.

(5. ergriff mit S^reube bie günftigc ©elegenfteit , bem ,^of(eben, tueldjeS er nid)t

liebte, 35ntet p fagen; nur bie if)m mitangetragene S)irectton be§ fird)li(^en

Consistorii lel^nte er ab, bagegen übernahm er neben ben anberen ©teilen aud^

bie mit ben S)irectoriatgefd)äiten öerbunbene erfte 5(ffeffur im ^ofgerid)t, tuie er

benn aud) ba§ Don i^m fd)on feit 1633 eingenommene ©entorat im <Bdy6ppen=

ftut)t fid) burd) bejonbere ©nabe be§ ^lurjürften p erl)alten tonnte. 3tm 24.

3lpril 1645 trat 6. in bie ^uriftenfacultät ein, im ^onat 5Rai begonn er feine

S5orte|ungen. 3td)t i^atirc lang öeriualtete 6. feine el)rent)otten, aber f(^n)ierigen

unb mül^ebollcn 9temter. 6r fdfirieb unb öert^eibigte mälirenb bem eine ganje

9iet]^e öon ©ifjertationen, toeld)e tf)eil§ abgefonbert tl)eil§ unter bem 2;itel „Vo-

lumen disputationum historico-politico-iuridicarum" pfammen gebrudt (1651)
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ctjd^tenen. Slber aud) feine 25ertjfli{^tung ju SSorlefungen übn bQ§ canonifd^e

ülec^t gaB il^m 5lnla^, nod) ein toeitereS toiffenfc^attIi(i)e§ ^eBiet ^n Betreten

unb mit bei* i^m eigenen Energie unb auf ba§ |)ra!tifct) S5erlt)ci-tpave gerictiteten

2:enben3 umgeftattenb p Bearbeiten, ßregetifc^e S5orlefungen üBer ha^ Corpus

iuris canonici ^atte man nad) ber ßirdienveformation aud) auf :|3roteftantif(^en

Uniöerfitäten tool BeiBef)atten, mel^r meil man gen)of)nt war, in il^nen ben 5)}roce§

3U Bel^anbetn, al§ meil man für nött)ig get)alten f)atte, bem Steinte ber Äird^e

einen Befonberen Se'^röortrag p mat)ren. 6ine Stl^eorie be§ l^roteftantifc^en Äit=

(i)enre(i)t§ gaB e§ bamal§ ni(i)t, ba§ ^[Raterial lag gerftreut in ben einzelnen Be^

jügtic^en 9tei(i)§gefe^en, localen unb territorialen .^ir^enorbnungen, t^eologifc^en

unb juriftifd^en Schriften üBer einjetne einj(f)lagenbe ©egenftänbe unb ©pecial=

fragen. S!a§ alleg ging oft meit au§einanber unb tnar f(i)tt)er ju bereinigen.

2öol aBer l^atte unter bem S)range be§ 33ebürfniffe§ be§ £eBen§ fic^ Bei ben

!ir(i)li(^en S3e^örben, infonber'tieit ben ßonfiftorien, eine fefte unb äiemtid) üBer=

einftimmenbe ^4>i-'ai"i§ geBilbet, at§ beren SSorort, menigftenS Bei ben ßutl^eranern,

^urfac^fen galt. 6. fünbigte nun fcf)on Bei eintritt feine§ ßel)ramtc§ in einem

Befonberen Programm an, er Behalte firf) bie SSe^anblung be§ ^roceffeS für eine

oBgefonbcrte Sarftettung bor unb merbe bom ius canonicum, infomeit e§ in

iproteftantifc^en Ii^änbern recipirt, nur bie eigentlich firct)Iict)en b. f). bor ben 6on=

fiftorien reffortirenben 5[Raterien narf) ber ^Jiet^obe feiner „Definitiones forenses"

in ber äöeife bottragen, baji er bie ©ntfd^eibungen ber einzelnen Duäftionen aus

ben Duellen (Corp. iur. canon. unb civilis, ^irc^enorbnungen ic.) Beweife unb

burc§ ^Uiittlieitungen au§ ber ^raji§ be§ CBerconfiftorium 3U S)re§ben gett)iffer=

ma^en confirmire. ©o gebenfe er eine Jurisprudentia consistorialis seu eccle-

siastica ju üBerliefern, bie fotnol ^uriften al§ S^l^eologen fet)r nü^lid) fein

toerbe.

2lu§ biefen S}orIefungen entftanb ein 33u(i), toelct)e§ unter ben Sitein „Opus
definitionum ecclesiasticarum seu consistorialium" unb „Jurisprudentia ecclesia-

stica seu consistorialis", juerft 1649 gebrucft mürbe. S)ie in bemfelBen entl^al=

tenen 5Rittl)eilungen au§ ber 5praj;i§ be§ S)rc§benfr OBerconfiftorium ftammen
gro^ent^eil§ au§ einer ^pribatfammlung, bie ber äBittenBerger ^^rofeffor 6orne=

liu§ 6rott, al§ er nodt) al§ ©ecietär Bei jenem ßottegium biente, fid^ angelegt

^atte, unb tneldfie bon ben ßrBen (5rott'§ 6. äur SSerfügung gefteEt mar. 5Jtit

9iect)t Be(5eidt)net e§ O. 3!Jteier at§ „et)0($emad)enb, ba^ 33. S. bie proteftantif(^=

fir(i)enre(i)tlidt)e i^uriSprubenj feiner 3eit ^mar in ^Infc^lu^ an ba§ canonifd^e

9ie(i)t, aBer unter bem ©efidgtgpunlt be§ pra!tif($en S3ebürfniffe§ einer ßanbe§=

firct)e in au§fül^rlid)er S)arfteEung ein^eitlict) pfammenfa^te". Sind) an biefem

SCßerfe 6orp3ob'§ l)atten f^jätere Reiten biel ^u Bemängeln, infonberl)ett mirb ge=

rügt, ba| in bemfelBen 9]iele§ nod) gar ju fel)r na(^ bem „ipaptftifdtien (&auer=

teige" fd)mede, toie benn audt) ba§ in bemfelBen abo^jtirte fogen. 6piffotJalft)ftem

bieter 5lnfed)tung unterlag. Ttid^tsbeftotoeniger tourbe ba§ SBcrf ;3a()r'^unberte

lang „Beinal)e mie ein ft)mBolifdt)c§ SBuc^" angefel)en unb bielfad^ auSgefdjrieBen.

— 2Bäl)renb ber '^dt feine§ ßeipjiger £)rbinariat§ lie^ 6. audt) jmei ßenturien

„Decisiones" au§ ber ^^raj-i§ be§ 5t|)penation§gerid£)te§, be§ £)Ber^ofgeri(^teS, ber

Seipjiger i^iinftenfacultät unb be§ (£d}öffenftu]^l§ brurfen (1646 unb 1652),

benen nad)mal§ (1654) eine britte ßenturie folgte. (£. foH fid) ^iir 33earBcitung

biefer ©ammlung ber i^ülie bon ©tubenten unb ^ipraftitern Bebient l)aBen. @§
toirb getabelt, ba^ in ben bom .^erauSgeBer Beigefügten oto2ifel§= unb @ntfcf)ei=

bung§grünben bie gted^tSquellen nidt)t feiten bernadl)l äffigt, bagegen im '^lUegiren

bon (5dt)riftftcllern ju biet gefct)et)en fei. ^nbeffen erlangte audt) ha^ 3)ccifionen=

tber! auf bie ^prajiS ber (Scridjte unBebingtcn ^influ^; oB, mie &el)au^tet mirb,

in Solge einer 2l|)proBation burdt) ben Äurfürften, mag baliingefteüt BleiBen. —
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^m S)i;ange ber mannigtattigen afabemif(f)en unb nt(f)ta!abemijd)eit ©efc^äfte unb
StrBeitcn, bic Q. in feinen öerfc^iebenen Slemtern unb bei feinen umfangreii^en

littexarifdien Unterne'bmungen ju Bewältigen f)atte, fülilte er fid) glüdlid). Sluc^

feine "EiäuSlii^en 25ei-§ältniffe {)atten auf ba§ angeneJimfte fi(i) geftaltet. ^toar

BlicB feine ^tneite St)c ünbertoS, bod) wirb bicfelbc al§ eine bui-ct)au§ fiegtürfenbe

gefc^ilbtrt. S)a ftarb im ^afire 1651 bic geliebte ©atttn. ^-ortan blieb 6.

äBittwer, eine ©diwefter füfitte i!§m ba§ g)au§wefen; al§ autf) biefe öerftavb,

traten an il)re ©teile entferntere Slnge'^örige. ^n toe'^müt'^iger ©e'^nfudit ge=

bac£)tc fester 6. ber glüiilic^en afabemif(^cn 3ß'tei^ iii Sei^j^ig: er Ijflegte

reifenben ©tubenten unb ®elel)rten, bie il)n befucl)ten unb nad) Sitte ber 3ßit

i"§r ©tammbu(^ borlegten, in baffelbe ^u fd)reiben: „Extra Academiam (ober

Lipsiam) vivere est niiserrime vivere."

Äurfürft SD"^ann ®eorg I. wünfi^te ben berül)mten ^uriften toieber in feine

unmittelbare Umgebung ^u äielien unb fo tourbe berfelbe „nolens volens" (tote

er felbft fdireibt) 3um ^Jtitglieb be§ lurfürftlid^cn ®el^eimrat!§§ = SoHegium er=

nannt. ^n ^yolge beffen entfagte 6. fämmttid^en bi§!^er be!teibeten Remtern

unb ©teilen, auggenommen ber Slffeffur im 2l^^eEatiDn§gerid)t , unb ,30g no(i)=

mal§ nac^ ©reiben über, ^m ^uni 1653 nal)m er feinen ©i^ unter ben fur=

fürfttid)en ©e'^eimrät^en ein. 25ielteic§t [tet)t mit biefer S5eränberung im 3u=

fammcnf)ang bas ©rfc^einen (1653) einer :pfeubont)men folitifc^en ©(i)rift, bie

il)rer 3^^^ öiel 3luffeljen erregte unb S. bon ben Reiften äugefdtirieben Wirb.

(5§ ift bie§, wie bie ebenfalls gebructte beutfctje Ucberfe^ung ben j:itel wieber=

gibt: „eine ^jiettung be§ £)fnabrüggifct)en fyriebenS Wiber Innocentii X. 9tulti=

tätSerflärung" (,,Vindiciae pacificationis Osnabrügensis . . . a declaratione

nullitatis . . . attentata ab Innocentio X.").

S)er Slutor berbirgt fidf) unter bem "illamen Ludovicus de Montesperato,

aud^ ift ein falfct)er @rfc^einung§ort (Sonbon) angegeben ObWol gegen

bie ^lutorität be§ ^a|)fte§ gerichtet, gefte'^t boc^ bie ©ctirift feltfamer Sffieifeju:

,,potestatem ecclesiasticam subliiiäorem esse politica'"', ma^ i^r biete 2lnfein=

bungen ju^og. S)ie S5ermutt)ung, ba^ S. ber 35crfaffer fei, bleibt inbeffen uner=

Wiefen, Wenn aud) beffen SSruber^fo^n, ^lug. 33eneb. 6., jene Slutorfc^aft 3uge=

geben l)at. ©inen 1654 erfct)ienenen größeren 31ractat ,,De oneribus vasalli

feudalibus etc." l)atte 6. noc^ in Jöei^j^ig begonnen unb anfänglid) beftimmt,

auf bem Äat^eber bertl^eibigt 3U werben. 2)ie £'e"^re ber steueren bon ben

Sel)n§f(i)ulben fott im 2Befenttid)en auf ber l^ier äuerft borgetragenen S^'^eorie be=

ru^en. 'iJlod) ein anberc§ bcrülimte§ SBer! (£arb3ob'§ Würbe in S)re§ben boKen^

bet: ber „Processus iuris in foro Saxonico" (^uerft 1657). 2Bie ®. bei eintritt

ber ^^rofeffur be§ canonifd)en 9tec£)t§ in Seip^ig bie 33el)anblung be§ $roceffe§

bon ben Sßorträgen über ^ird)enred)t au§gef(i)loffen unb ad separatum berwiefcn

l)atte, würbe bereits erwähnt. 5Damal§ fd)on War bon i'^m bie 3lu§arbeitung

eine§ praftifd)en Se'^rbuc^eS be§ bei ben fäd)fifd)en ©cric^ten Wirllid^ 3ur2lnwen=

bung fommenben 5ßroce^rec^te§ jugefagt Worben. S)er au§ ein'^eimifcfien unb

fremben (Elementen eigentl)ümlict) .^ufammengeWadifene „©äc^ftft^e ^rocc^" l)atte

bereits eine berl)ättniBmä^ig reid)e unb in ber ^I'^at bebeutenbe Sitteratur auf=

äuwcifen unb mit C">ütfe biefer fowie ber für il)re 3eit muftcrgültigen !urfäct)fifd)en

^articulargcfeljgebung feine ben al§ 9teid)§bi-'oce§ angenommenen romanifd)=cano=

nifd)cn i^roce^ umgeftaltenbe 5)liffion begonnen. S)a beburfte e§ blo§ be§ um*
fangreid)en unb eingel)enben SBerfS einer ^.Autorität, Wie fie S. erlangt l)atte, um
ber „fojonifirenben ^id^tung" in ber gemeinrcc^tlidien ^roce^f^eorie jum ©iege

ju berljelfen. S)ar3uftellen, wie biefe ^u einer „gemeinen 9)teinung" fid) au§bil=

bete, „Wetd)e ju einem fo großen 2;!^eil auf bem @influ^ ber fäd)fifd)en Suriften

unb infonberf)eit ßarp^ob'S berul^te, ba^ bie bem fäd)fifd)en 5procei berbleibenben
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(Jigenf^ümlicEifeiteu auj 9le(f)nung feiner :pai*ticu(äi-en ^atut gefd^tieben tnerben

!onnten" (Söe^eÜ), ift '^ter nic^t am Orte. @r[t feit ^. ^. Suboöict'§ Einleitung

äum ßibit|)rDce^ (juerft 1705) fdfiieb man toieber fctjärfer jttifdien gemeinem unb

fäd^fifdiem 3proce| , aber 6ar|)3ot)'§ „Proc. iuris" berlor babur^ nic^t feine

^evrfdiaft, auct) gemcinrec^tlidie 9li(i)ter unterwarfen fic^ i^r namenttic^ Bei

©ntfd)eibung öon ©injelfragen, unb in bcr gemeinen 5|>roce§t^eorie lä^t fid§ nod^

]§eut3utage in öielen Materien bie ^räponberang Garpäoöifd^er 2lnfi(J)ten nac^=

toeifen. S)a§ $roce^tt)erf darpäoö'g t^eilt bie 9}or;^üge unb ^D'tängel ber üBrigen

(Schriften bc§ 35erfaffer§, inbeffen mu^ ^eröorgefioben merben , ba| nocf) gegen=

toärtig ber Sefer burci) bie gro^c ^Iart)eit unb 9Inf(^autic^feit ber too'^Igeorbneten

S)arftenung unb bie ©id)er't)eit, mit toeldier ber 3}erfaffer ben <B^a^ feiner praftifc^en

©rfotirung t)ern)ertt)et, angenehm Berütirt mirb. S)er 5|Broce^ ift ba§ Ie|te gro^e

Söer! 6ar)33ot)'§. ®a§ 9llter naT)te unb mit il^m tt)U(^§ ber UeBerbru^ am ge=

räufelt) ollen .SpofleBen, bie ©el^nfm^t nad^ bem ftiller 5Jlu^e fo günftigen 8ei|)3ig.

(5. nal^m bat)er 1661 feinen 3l6fdt)ieb, meld)er il^m öon ^o'^ann ®eorg II. unter

S3elaffung be§ 2itel§ eine§ turfürft(i(^en (Se'^eimrat'^eS unb ber ^ffeffur im 3lp=

:>)enation§gcri(^t getoä^rt tnurbe. Unb mieber erBtirfen mir 6. im ^luguft jeneS

2^o^rc§ auf ber ©tra^e nad^ Seipjig feinen Stütf^ug Betoerffteüigen. 6r l^atte

fidE) öom Äurfürften eine eBcn erlebigte 5ßeifi^erfteIIe int ©dE)öp|3enftu'E)l erBeten

unb biefelBe öerliet)en er'f)atten. Sn bem dollegium, in mel(i)em er augefangen

l^atte, nal^m er Ujieberum einen %4ai^ ein unb ätoar, mic etjä^lt mirb , ben un=

terften. Stttein e§ fott fitf) feltfam gefügt '^aBen, ba^ er inner'^alB Weniger Sa'^rc

burd^ ben %oh ber if)m öorge^enben ©d^ö^pen nod[)maI§ jum ©eniorat auf=

rücEte, metd^eS er fd£)on öor ctma 30 ^at)ren 3um erften ^al erlangt "^atte. ©o
ging benn 58. (s. lieber in altgeinot^nter 2Beife täglid) jur ©(^öppenftuBe. ©ein

feit früBefter Sugenb hmd) feinen Äranf^eitS^ufall unterBrod^ene§ 3ßo'^lBefinben

mürbe je^t Bigtüeilen burd^ ©teinfdimerjen unb (Slieberrei^en (articularis morbus)

getrüBt. ^Km 25. 5luguft 1666 Befiel i^n ein llnmo'^lfein, iüel(^e§ er pnäd^ft

fo toenig ad)tete, ba^ er nodt) am folgenben 2;ag im ©caBinat erfdt)ien ; aBer er

tourbe Bettlägeiig unb cnifdCiIief am 30. 5luguft jene§ Sal§re§ 5Jlorgen§ nad) 1

tlt)r Bei üottem SSemu^tfein unb o"^ne 2^obe§fam|)f. 2)ie gro|e ^erfönlid)e gröm=
migteit ßarpjob'S ift Beinahe fprüdimörtlit^ getoorben. ^^aft nie öerfäumte er

bie 5ßrebigt, monattii^ ging er jum 3IBenbmaf)l, bie 25iBeI ^at er 53 Tlal bom
Slnfang Big ju @nbe burd^gelefen unb it)r au^erbem nod) einge^enbere§ ©tubium
unter ^Wfianbnafime getc'^rter ipülfSmittel gemibmet. SaBei mar er ein aBge=

fagter ^^einb aller ©^eint)eiligfeit, tioE mal^r'^after 2;emut^, bienftBefliffen, mo|l=

tl^ätig, l^ütf§Bereit, ftanb|aft, geredfjt, mä^ig unb ftet§ bie 3Bürbe ma'^renb.

©elBft feine ©egner geBen „mandt)e B^i-'fönlidie gute @igenfdf)aften" be§ ^}lanne§

3U. ^^lüein ba§ SSilb 6arp3ob'§ erfd^ien f|3äteren Seiten getrüBt baburcf) , ba^
man it)n l^erfönlid^ öerantmorttid^ mad^te für bie 35erirrungen unb .Sparten einer

buntlen unb raupen 5periobe. 5Ran barf nidE)t öergeffen, ba^ e§ bie ^^ch be§

brei^igjälirigen ,^rieg§ unb ber nadCi'^erigen 5ßermilberung mar, in meti^e feine

SSlütl^c fönt, ©entimentate ipumanität mar bamal§ nidt)t am $ta^e unb in

ber Z^üt freute 6. üor 3Inmenbung ber Jiobegftrafe ni(^t prüif. (Semeiniglii^

fteÜt man i^n bal^er al§ einen Blutbürftigen 3fnquifition§ri(|ter bar. Wan lieft

:

„6. l)at 20000 2;obe§urtl^cile gefällt, jumeift in ^ejenproceffen" unb fd^aubert.

S^ott fittlidf)er ©ntrüftung unb im 3}erbammung§eifer berfällt man gor ni(^t

barauf, bie SBal^r'^eit jener 9lngaBe ju prüfen. Unb bod^ erliellt auf ben erften

S3lidE, ba^, märe bie ^Be'^auptung toaijx, (5. öon ben SBinbeln an an jebem Sag
feines 71jäl)rigen SeBen§ me'^r al§ ein 2;obe§urtl)eil gefällt l^aBen mü^te. ;^n

ber %^ai fagt ber Ur^eBer ber 9Jtt)tl^e, 5^!^. 2lnbr. DlbenBurger (Thesaur. rer.

publicar. T. IV. [1675] p. 816), nur, ba^ 6. gegen 20000 StobeSurt^eile
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„öexanta^t" i)abt, waö, ttjenigftenS in ber £uelle £)lbenburger§, [ic^erlirf) fo ju

öexftef)en i[t, ba| bie (aU gotge ber bamat§ '^errfdjenben 3lbf^rerfung§tt)eone

erltärUc^e) ^äite ber üon 6. in feinet ,,Practica rer. criminalium" t)ertt)eibigten

©traiiä^e (3. 23, beim einfachen S)iebfta'^l über 5 2)ucoten Job) , bie Urfacfie

öon mc^r benn 20000 JobeSurttieiten geniefen jei. S)ie ^ei-en|)rocef|e aber auf

6Qrp3oü'§ perfönli(i)e 9te(^nung ju jc£)reiben, bleibt beg^alb ungerecht, njeil er in

biefer SSejie^ung in feinen Schriften nur bem Sluebrud gegeben {)at, toae in

f^olge be§ ottgemeinen ,g)ei-eng[auben5 öon ber ©emeinüberjeugung jener S^it

für nü^licf) unb not^ttjenbig gehalten tuurbe.

Söitten, Memor, Jurisconsultorum pp. 458 ss. ^ugter , Seiträge I. ©.

280 ff. gjlutVv.
Kor^JJOÖ: ßl^riftian 6., ^urift, britter ©o§n Senebict§ 6. I., ber erfte

au§ bcffen jttieiter @t)e, geboren am 20. Iprit 1605 3U ßolbi^. ©tubirte ju

SöittenBerg, Sei^j^ig, ^ena, ^eibelberg unb promobirte 3U Strasburg jum Doctor

juris. Dlac^bem er nun 3U SSittenberg einige ^a^re getefen unb abtiocirt "^atte,

tourbe er at§ ^^-^^'^ifffot unb Seifiger ber ^uriftcnfacultät nad^ ^yrantfurt a. D.

berufen, too er am 20. ©ecember 1642 ftarb. @in morofer, ja unttcrträgtid)er

^ann, lebte er in einer ^i'^e^e; nocf) ^. ß'^riftopt) 23ecmann meint, |>ei-erei

fei bie Urfacfie gemefen. S)ie (gd)riften 6f)riftian ^arpjoö'e üer^eicEinet Sußter,

SSeitröge I. ©. 305 ff.
1)31 u 1 1) e r.

C^ar^JJOÖ: griebrid) 9?enebict 6., ^urift, ©o'^n öon So'^ann 23enebict

6. (III.), geboren 3U Zittau am 21. Dctober 1702. ©tubirte öon 1722 erft ju äBit=

tenberg, bann ^u Seip^ig; 1726 Tiotariu§ ju ^^^^au, 1727 3Imt§aböocat in ber

Saufi^, 1731 im ganzen ^urfürftentt)um ©ac^fen, 1735 Doctor iuris unb 11>ri=

öatbocent in SBittenberg. 6inen 1739 an i^n ergangenen 9iuf al§ au^erorb. ipro=

feffor an bie Unioerfität (Söttingen mit 200 X'^aler ©e'^alt (eljnte er ab, txi)idi

aber bafür ju Söittenberg eine unbefolbete 5|]rofeffur für Dtatur= unb 9}ötferre(^t,

bie er inbe^ erft gegen 6nbe 1742 antreten fonntc, ba it)m feine ©egner, bie er

ftd^ burdf) fatirif(|e 9tu§fäIIe pge^ogcn, ©(f)tüierig!eiten in ben 2Beg legten,

©tarb im Cctober 1744. (Sin fd)ttiinbfüd)tige§ öeiben unb '^oÜ) öerbitterten

feine testen ^a'fire unb ma(^tcn i'^n, ber fonft lebt)aft unb angenehm im Um=
gange fid) gezeigt t)atte, cigenfinnig unb münifd). ©eine ©tfiriTten, bie Dieigung

3ur Ipl^itologie unb l'itterärgefct)ic^te an ben Jag legen, finb geleiert unb forgfam

gearbeitet, aber Dott fatirifd)cr i^nöectiöen gegen 3f^*^9f"offen unb SSerftorbene.

9}eräeid^niB Id Sugter, ^Beiträge I. ©. 323 f. .^^eiöorju^eben: „©treitfd)rift

(Stricturae) gegen ^0^. ®g. 1|strtfc^en'§ Jractat öom yied)t ber 5Beid)tftüt)Ie"

(1739), lDeld)e eine (Sntgegnung be& Stngegriffenen t)tröorrief: , .Oratio de eo,

quocl in iure Proedriae ridiculum est'", öon läd^erli(i)en 9tangftreitigfeiten (1742);

,,Dissertatio de ^l'koxQioeTtiG-Aonia ICtorum" (1743), toorin bie IReigung

öerftorbener unb bomaI§ nod) lebenber ^uiiften, fic^ in frembe, fie nicf)t§ ange=

^enbe 5(uge(egent)eiten ju mifc^en, gegeißelt toirb. %n niitangegriffene ^otjann

3^acob ö. UJtofer antmortete 1744 im ,.Prologus galeatus" ju feinen „Opuscula

academica'^ i)3^ u t f e r.

6ttt<J30Ö: Sotiann Senebict (5. L, geb. 22. ^uni 1607 ju 9torf)ti^,

©o'^n be§ 1624 üerftorbenen ^uriftcn Senebict 6. I., t 22. Cct. 1657 ju £eip3ig

a(§ Dr. unb l^rofeffor ber J^eotogie unb Iprebiger an ber Jf)oma§fird)e. 3luf=

getoac^fen in ber ftrengften tutt)erifcf)en Crttiobojic , toie fie in Äurfac^fen unb

feinen beiben f^eotogifct)en ^acultäten 2Bittenberg unb Seip^ig feit Uebeitoinbung

be§ ^^f)iUppi§mu§ Ijcrrfi^cnb toar, ©d)üler unb goHege öon <!pöpfnev, |)ülfemann,

Äromei^er u, 21., 5t>rrbigcr an öerfd)iebener. Crteu, anlegt an ber 2:^oma§firct)e in

Seipäig f. 1633, au^crovb. ^rof. f. 43, orb. f. 46, ^eitgenoffe be§ brei^igjäl^rigen

Krieges unb ber ft)nfretiftif(^en ©treitigteiten, beobad)tet er in feiner tt)eotogi-
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frf)en (Stellung boc^ eine getoiffe finge ^ui'üdtialtung
,

[tct)t nod) 1649/50 mit

ben ^etmftäbtetn Salijt, SlitiuS u. 31. in ^riefraei^fel itnb ift bei atter bogmati»

f(^en ßorrectl^eit bod^ übettoiegenb |)ra!ti|(i) geüd^tet, ein geinb f^eologifcfier

©Gattungen, burcf) 'iein ^^farramt an einfeitig gelehrter 58ef(i)äitigung gel^inbert

unb ernftüd^ bemüht, nidit Bto§ mit SBotten, fonbern auc^ burd^ feinen 3öanbel

3U iprebigen. ©eine beiben bebeutenbften 3lrbeiten, burd^ bie n in bei* ®ef(i)i(^tc

ber |)rot. Jil^eologie eine getüiffe 33erüf)mtt)eit eilangt f)at, finb 1) fein ,,Hode-

geticum", eine gefd^idft angelegte compenbiarifd^e 3ufammenfteIIung bev !§omiIeti=

f(^en 9tegetn, entftanben au§ ben Ucbungen be§ ßei^^iger ^^rebigercoIIegiumS,

^evauSgegeben 1636, loorin er nic£)t tüeniger al§ 100 S)i§pofition§metf)oben auf=

ftellt unb 3u ber pebantifd^=f(^ulmei[tertid^en SBerfünftelung be§ ^^rebigtlüefenS mit

beigetragen ^at; fottjic 2) feine „Isagoge" ober (Einleitung in bie ft)mbolifd)en

S3ücf)er ber lut^erifd)en Äirc^e, au§ feinen Sßortefungen entftanben, aber erft nac^

feinem Jobe 1665, 2. 51. 1675, bon bem ^Jlagbeburger ©eneralfuperintenbenten

^o'^ Clearing f)erau§gegeben , ein Söerf, lüegen beffen man ii)n aU ben 33ater

ber S)i§ciplin ber ©Emboli! be^eirfinet ^at.

SBeitere (Schriften tion il|m foluie ^fladEirii^ten . über fein Seben f. bei

3Bitten, Memoria theol. Dec. IX., 8; t^re^er, Theatr. erud.; ^öd^er; ©pi^ct,

Templum honoris reseratum, p. 228. S^'^oIucE, 3l!ab. Seben be§ 17. ^a^rl^.

II. 89 unb in ^er^og'S 21§eoL 9teatenct)fIop. Söagenmaun.
C^arllJOÜ: ^of. y3enebict 6. IL, ©o^n be§ bor., geb. 24. 3lpritl639 in

Seip^ig, ftubirt in Seipjig, ^ena unb auf anbern Uniberfitäten. bef. SSafel unter S5uj=

torf unb Strasburg unter bem „unberglei(^li(^en S^fieologen" So{)ann ©dE)mib, wirb

1659 ^agifter in ßeipjig, 1665 ^^Jrof. ber ^oral unb ^olemi! bafelbft, 1668

Prof. hebr. unb S)iafon an ber 2;t)oma§!ird£)e, fpäter "ij^aftor, 1684 ^rofeffor ber

3:"^eoIogie, t 23. Wäx^ 1699. 5ln fd^riftfteEerifcJ)er S'^ätigfeit burd^ paftorale

^mtSgefd^äfte gc'tiinbert, befd^ränfte er ft(^ faft ganj auf fteine ^Ibtpnblungen unb

auf 5fleuf)erau§gabe frember 2Ber!e toie ©d§ic£arb'§ Jus regium, ji;arnob'§ ^ropt)eten,

ßig'^tfoot'S Horae hebr., ßanfifd) Concordanz, 9taimunb 5Jlartini Pugio fidel, be=

fonberS aber feineg $ßater§ Hodegeticum in berme'firter (Seftalt 1689. ©eine eigenen

^Prebigten entfpred^en biefer äu^eiiid^en unb über!ünftli(i)en ^et^obe, tüaren abex

bodf) nad§ bem ©inbrucf ber 3eitgenoffen nidf)t o^ne Schalt unb f^reimut^. S)er

©pener'fd^en 9ii(^tung, folang fie fid^ auf „fromme SBünfd^e" befd^ränfte, fd^ien

6. nidE)t abgeneigt unb begrüßte ©pener bei feiner 5(nfunft in ©adC)fen mit über=

großer S)eüotion. ©eit berfelbe aber anfing aud^ bie f^eologifd^e ^^acultöt

in Seip^ig feine Senfur fü£)len ]n taffen, bie brei Seip^iger ^Jtagifter f^-rancfe,

5lnton unb ©ifiabe i^re collegia biblica ju 'galten begannen unb befonberS feit

mit bem Umficf)greifen ber neuen pietiftifdCjen Setoegung bie ^lubitoiien ber

orf^obojen ^rofefforen unb bie ^ird^en ber ortf)obojcn 5]Saftoren Beröbeten, tourbe

(5. ber einfeitigfte unb gel)äffigfte @egner ber neuen 9tid^tung, mar ^itglieb ber

1689 eingefet^ten Unterfud)ung§=ßommiffion, 35erfaffer berfd^iebener heftiger ®egen=

fc£)rnften (1691 brei Programme gegen ben 5pieti§mu§), 5!)litberfaffer ber in bemfelben

^a'^r erfd£)ienenen ©dt)rift ,,Iraago pietismi^', bc§ 1692 an bie fä(i)fifd£)en ßanbftänbe

eingereici)ten S5ebenfen§ ber Seip^iger g^acultät, foloie ber in bemfelben ^a^u ct=

fd^ienenen „33efd^reibung be§ Unfug§ ber 5pieti[ten in .^alberftabt". @egen if)n

ricf)teten fidf) nun aber nid^t blo§ bie ernften unb ma^boE gef)altenen Entgegnungen

©pener'S , ©ecfenboif§ , 9te(i)enberg^§
,

^^ranife'§ 2C.
,

fonbern audf) ber mit ben

^pietiften bamal§ berbünbete, menngleidt) principieE ganj anberS gefinnte gro^c

äurift unb 9luftlärer S^riftian 2;t)omafiu§, bamal§ nod^ in Seipjig, ft^ttjang je|t

gegen 6. unb bie gauje Seipjiger tl)eologifd^e ^-acultät bie @ri^el beä ©potteS

unb ber moralifi^en ©ntrüftuug, marf i^m öffentlict) bor, ba^ er feiner lectiones

publicae nid^t orbenttic^ ttjarte, ba^ er lüd^erlidf)e unb unflätige S)inge prcbige ic.
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^aä) X'i}oma\in^' Slbgang öon ßci:p3tg je^t ber ©treit fid) fort; auc^ auf fii-d^en=

tec^tlic^e Smgen erftrcdt fid) bie SeBatte, inbem 6. ber befannteii Siffertation

be§ 2:i)oniafiu§ „bom 9tcd)t eine§ i^ürften in 3!)tittelb{ngen" eine ©d)njt unter

bem Xitel „De jure decidendi controversias theol." Sei^jjig 1695 entgegenje^t,

toorin er im 3lnjct)tnfjc an feinen juriftifdien 23orgänger SBenebict 6. (f 1666)
ba§ jogenannte @|)ijfüpalft)ftem gegen ben XerritorioliSning be§ X^onmfiuä ber=

tl^eibigt.

@. Bef. äBald^, ©treitigfeiten ber lut^. Ä. Z^. I unb 11; Rödler; Acta
Eruditorum latina ; Z1)olud Bei |)eräog u. 2l!ab. ßeöen be§ 17. ^al^r^unbertä;

©ct)mib, &t]ä). be§ ^ieti§mu§. äöagenmann.
(S;art)30Ü: ^otiannSBenebictg. (III.), Surift, ©o^n be§ furfadifif^en 016er=

t)0Jt>rebiger§ ©amuel Senebict 6., eine§ 23ruber§ öon Sluguft Senebict 6., geb.

25. OctoBer 1675 ju S)re§ben. ©tubirte öon 1693 an ju äöittenBerg, granf=

fürt a./£)., 2äp^i%, ^jromoöirte 1700 ju g^xan!furt. @r lie^ fi(^ al§ Stbbocat

in S)re§ben nieber, tüurbe 1702 gfiatf)§=©t)nbicu§ ju Zittau, erf)ieU 1713 ben

Xitel 6oinmi|fion§rat^, tüurbe einige ^a^re barauf 3um SSürgermeifter öon 3^ttau

ertDäl)lt unb 1731 gum j?vei§amtmann in SöittenBerg ernannt. S5er|eirat^et

1701 geugte er fieben ©ö'^ne unb ätoei Xöd)ter. ©tarö 8. ©eptemfier 1739 an
einem ©d)lagflu|. ©djrieb ,,Analecta Fustorum Zittaviensium" (1716); „(Si)Xtn=

tem|)el merlmürbiger 5lntiquitäten be§ ^Jtargraft^umS Dbertaufi^ (1719); „Prae-

fatio de usu collectaneorum iuridicorum praemissa Promptuario iuris practico'^

(1727).

^Merneufte 91a(^ri(i)ten öon juri[tif(i)en 33ü(^ern 1. S3b. ©. 342
ff.

«mutzet.
Kor^JOl): Sodann SSenebict 6. (ber bierte biefe§ 5^amen§; fein Ur=

gro^bater t 1657 gu Seip^ig al§ ^rofeffor ber bogmatifc^en X^eologie; fein

©ro^bater f 1699 ebenbafetbft at§ ^rofeffor ber orientalifc^en ©prad^en, nament=

lic§ l)erborragenb burii) grünblid)e talmubifc^e unb rabBinifctje i^enntniffe, bgl.

über biefe bie ob. 58iogr.; unb f. ^öä)tx I. ©. 1695); fein 35ater t 1733 al^

au^crorbentUdjer ^rofeffor beffelben ^^^ac^eg p Seipjig. — 6r toarb geboren

3U Seipjig am 20. ^Dlai 1720 unb fc§on auf ber X^omaöfdiule unter (Seiner

unb Srnefti grünblic^ pl)ilologifd) burd)gebilbet. @r bcrfolgte in ö^otge beffen

aud) fpäter ftetg neben ben t^eologifdien ©tubien bie ctaffifd)=p^ilologifd)en. @rft

22{a§rig beröffentlidjte er ein äßerf ben)unbern§tDÜrbiger SSelefen^eit in htn 2ltten,

fein „Paradoxon stoicum Aristonis Chii apud Diogenem Laert. VII, 160 novis

observatt. illustr." unb '^abilitirte \xä) ju ßelpgig an ber p|ilofop!§ifd§en S^acultät.

1747 warb er au^erorbentlic^er ^i^rofeffor bafelbft, 1748 tnarb er al§ ^^rofeffor

ber grie(^ifd)en ©prad)e nad) ,g)elmftäbt berufen, too er 1749 jugteic^ $rofeffor

ber Xl)eologie tnarb. 1759 tnarb er jum 5lbt bon j?önig§tutter ernannt. @r
ftarb am 28. Slprit 1803, (33iograbl)ifc^e 3ftad)tt)eife finbet man in @rfd§ unb
®ruber'§ (Snct)!t. I. 15 ©. 218 b.) — ^n ber S)ogmatif mar 6. ein ftrenger

Sut^eraner. ^n feinem „Liber doctrinalis theol, purioris" 1768 befämpfte er

mit großer ®elel^rfam!eit ba§ rationaliftifd)e Se'^rbud) be§ d^riftüc^en ©laubenS
bon 2Ö. %. Xeller, i^erbonragenb aber unb noc§ je^t bon 3Bertl§ finb 6arpäob'§

Slrbeiten auf bem Gebiete be§ ^elleniftifc^en ©|3rad)gebraud)§, auf meld)em er um=
faffenbe J^enntniffe befa^, bie er jur Srflärung be§ ^Jieuen XeftamentS bertoertl^ete.

S)ie§ gefd)al) bor^ugätoeife in ben „Sacrae exercitationes in S. Pauli epistolam

ad Hebraeos ex Philone Alexandrino" 1750, in toeld^em 6. fid) al§ ben crften

5ßl^ilo!enner feiner 3^1^ crtoeift. i5^reili(^ bienen bie reid)lid) gefammelten 5parat=

leten eben faft lebiglic^ jur ©rläuterung be§ neuteftamentüdjen ©prat^gebrauc^S,

feiten njerben fie benu^t um ha^ Slb'^ängigfeitgbcrl^ältni^ aufpäeigcn, in mcld)em

ber ,g)ebräerbrief jur ©d)riftbe|anblung ^l)ilo'§ [tel^t. äöeniger glüdlid) !ann
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man bic in ben Prologomenis biefe§ S3u(^e§ gefüt)rte Unterjui^ung über 5P'^ito'§

^ebräii'd^e ©|)ra(^fenntmffe nennen (ögt. ©tegfrieb , ^^^iton. ©tubien in ^eij'

m-c^iö ']. \o. ßi-loi-fcf). be§ 3t. %. II, 2. ©. 143). - ^oä) fpäter na^m 6.

bie|e 3lrl6eiten toiebex auf in feinex „Ue!6ei-fe|ung be§ .^eBräerBrieiS mit .p^iloIogi=

fc^en unb t^eologijc^en Slnmerfungen" 1795. Q^ertoanbtev 2Irt finb bie ,,Stncturae

in epist. ad Rom." 1756, bie „UeBetfe^ung be§ 5Brieje§ an bie ©alatex" 1794.

S)em ÖJeBiete bex clajfifdien ^^ilologie get)öxen nod) an bie .,Observ. philol. in

Palaepliatum" 1748, bie 9lu§gaBe be§ gjtufaeoS 1749, 1^75, bex 2obten=

gefpräcfie be§ Sudan 1773 u. a. ©eine ^^oxlefungen ^iett 6. lateinifd), ba§ ex

jd^xiftüd) mie münblidf) mci[text)ajt ^u f)anb^aBen öexftanb. 6. ©iegfxieb.
^ar^JJOÜ: ;So^ann (SotttoB 6., ©o^n be§ CBex^oipxebigevS Samuel

SBenebict 6. (üBex ba§ Bexü^mte (Sete'^xtengeji^ledit bex ßax^jjoüS ögl. S)xe^'^aupt,

SSefd^xeiBung be§ ©aalfxfifc§, Beilagen 3. %i). 2 ©. 26), geB. 3U 2)xe§ben

26. ©e|)tembex 1679; f 7. 5t^xit 1767. @x ftubixte Stieotogie 3U SöittenBexg

1696, äu ßeipäig 1698 unb ju Slltboxi 1700, m ex 1701 mit bex 2lBI)anblung

„De synagoga cum honore sepulta" feine ©tubien aBjdjto^. 31I§ @e|ar,bt|(^aft§=

^xebigex beö fuxiüxftlic^ fäd)fif(i)en ©efanbten ^atte ex Gelegenheit ©nglanb unb

.g)ottanb fennen 3U lexnen unb na'^m Befonbex§ ju ßetjben einen längexen 2luf=

entölt. (5x fe^^rte 1704 nac£) S)xe§ben juxüd, mo ex S)iafonu§ an bex Äxeuä=

fixere mürbe. 1708 maxb ex 5Dia!onu§ an bex S'^omagfird^e ju ßeip^ig unb

Iflielt 3uglei(f) feit 1709 95ortefungen an ber UniOeijität. 1713 marb er au§er=

oxbentU(f)ex 5]3xoiefjox, 1724 S)octox bex 2;^eotogie. 1730 maxb ex ©upexinten=

beut ju ßüBerf, too ex al§ (utf)exif(^ex .g)iexaxrf) in ^o^em 5lnjel^en mattete. ®r
l^atte laut Bxieftidiex 2leu^erung bie (^-reube e§ bur(^3uje^en, ba^ bie Stefoxmixten

it)xen ©otteSbienft öox bex ©tabt tialten mußten, ba| bie i^errn^utcr auSgemiefen

unb bie gonöentüet mit ©elbftrafen Belegt tourben. ©afür et)rte it)n auc^ ba§

oxt^oboje ^inifteiium bex ©tabt ßüBecE 1754 buxcE) eine ^uBetmünje mit feinem

SSilbni^. (äx ftaxB 88 ^al^r alt. (S)ie 3at)lrei(f)en CueEen für fein oft &e=

jd)rieBene§ ßeBen finbet man bei SSaur , in @xf(f) unb (SxuBex'g 6nct)!(. I. 16

©. 217 b, mo :^in3Uäufügen Söd^ex=metung, II. ©. 133 ff. 2^olurf in s^txm'^
gtealencl^et. II. 588 ff.)

6. nimmt innext)alB bex ®efd)i(^te bex BiBtifcfien .l^ritit eine :^eröorragenbe

©tettung ein. @§ gelang feiner @ele!^rfamf eit
,

feinem ©cfiarffinn unb feinem

ßifer, bie ort^oboj; tutf)erifd)e 3lnfid)t bon bem 9(. Z. gegenüBer bcn Eingriffen

feiner 3cit für minbeften§ ein l^atBe§ ;Sa!^rl)unbert länger aufredit ju erljalten,

inbem er mit großem ©efc^icE bie ©dimädien ber bamatigen i?ritif gu Benu^en

tou^te. S;ie leid^tfextigen 2lufftellungen eine§ .^oBBe§ unb ^el)rere, bie menn
au(^ mit ©djarfBlif concipirten, aBer ungenügenb Begrünbeten ©ä|3e eine§ ©^ino^a

(im Tractatus theol. polit. c. 7. 8) Boten i^m miElommene 5lngriff§punfte unb

felBft bem genialen Otic^axb ©imon gegcnüBer mar er uncrmüblid) im 3tu§fpäl^cn

unb Säenu^en öon SStö^en. S)iefe i^emmung, meld)e 6. ber 33iBerfiitif in ben

2öeg marf, ift aBer öon einem ^öljeren ©tanb^junfte an§ ot§ eine ^^övberung 3U

Betrad)ten, inbem fie bie äöiffenfd)a|t nöt^igte, fid) mit bem gebiegenen ^Jlaterial

6arp3ot)'§ grünblid^ au§einanber3ufe^en unb bie l)iftorifd)e ^enntni^ öon ber 6nt=

ftel)ung ber altteftamenttid)en 5ßüd)er fefter 3U Begrünben. S)a§ erfte .^auptmer!

6ar|)3oü'§ auf biefem SeBiete ift bie ,,Introductio ad libros canonicos bibliorum

V. T. omnes praecognita critica et historica ac autoritatis viudicias exponens".

Lips. 1714-21 (2. 3Iufl. 1731, 3. 3lufl. 1741, Bcibe untieränbert). 3Bie 6.

in bex fel)x grünblid^en BiBliograp'^ifd)en UeBexfic^t feiner Sßorxebe 3eigt, fet)tte e§

bi§{)ex an einex 3ufammenfaffenben 35eaxBcitung ,,quae ea praecise exponat quo-

rum cognitiö aditum ad sacrarum tabularum lectionem et viam steriiit", ^it
SSenu^ung feinex SSorgönger in ber Äritif unb ber BiBlifdien ßommentarien prüft
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er bat)er bei jebem ein^etnen 33u(^c be§ 91. %. bie UeBevjdinit, bie ©tettung int

ßanon, bie '"^lutorfdjiait unb bcn ^mtd beffelben. 61; nimmt Bei atten bieien

fragen forttauienbe 9iücl[id)t auf bie fvitifcfien Slngriffe ber oben genannten

©egner unb f(i)Iie^t iebeSmal mit fur^er überfictitlictier 2)artegung be§ ^auptfäc^=

tilgen 3fnt)alt§ be§ beti'effenben 33uc£)e§ unb einer fe^r öoEftänbigen Ueberfic^t ber

2lu§legungen beffelben , 5. S. patrum, rabbinorura, lutheranorum, pontificiorum,

reformatorum , remonstrautium etc. '^n biefer SCÖeife finb in brei (felbftänbig

|)aginirten) X^eilen nadt) ber in unferen SSibetn ^er!5mmli(^en Drbnung bie

fliftoriji^en ,
poetifd)en unb ^^rop'^etifi^en Sucher bc§ 31. Z. be'^anbelt. S)em

brüten ^u(f)e finb ^tad)träge (Paralipumena suis locis inserenda, p. 466—487)
beigefügt. 2Bie man fiet)t, fe^lt l^ier ber ©toff, toel(i)er gegenwärtig in ber 5fteget

ben fogenannten aEgemeincn 2"t)eil ber Einleitung in ba§ %. %. ju fütten pflegt,

nämlit^ bie @ef(f)id)te be§ 2ej;te§ be§ 6anon§ unb ber Ueberfe^ungen ; benn bie

einteitenben Sa)3itel bc§ erften Z^nl^ De scriptura s. in geisere unb De V. T.

in genere bieten nur ]tt)x. ':)Ittgemeine§. 3^^ 2i^eil toirb biefer ''JJlangel inbeffen

burc^ 6ar^J5oO'§ t)ernad§ 5u befprec^enbe Critica sacra ergänzt. — ©einen ©tanb=

punft nimmt ®. in ber Introcluctio auf bem aüproteftantift^en ©(f)dftbogma.

S)er eigentüct)e ^Berfaffer be§ ^. %. ift {"^m ber '^eilige (Seift, toelc^er bem

gjlofe alle bie Urzeit betreffenben ^lotijen unb ^enntniffe mittt)eilte (I, 62) unb

ebenfo fpäter eintretenbe 2)inge öorfierfagte, fo 5. 33. ba^ e§ 40 .^a'^re lang

Manual) regnen ttjerbe (I, 84), roet(f)er ferner atte anbertoeiten gcfdiic^tlic^en 2)ata

offenbarte unb babei bie 3lu§roa^t au« etroaigen ^iftorifc^en Quellen felbft be=

forgte (I, 242 : scriptor libri regum scripsit non quae proprio Marte [ex

diariis] sibi excerpserat aut notaverat sed prascise ea tantum quae suggerebat

Spiritus sanctus). S)er l)ei(ige (Seift gab ferner ni(f)t nur bie '^fatmen felbft ein,

fonbern beftimmte aud) il)re Ülnorbnung , er öeranla^te ben t«piob , obrool biefer

ein 3lraber war, feine hieben §ebräif(^ aufäujeic^nen, er infpirirte ben 'i^roplieten

ni(i)t nur bie Söeiöfagungen, fonbern aud) bie 3lei^enfotge berfelben, fo ba^ ,!^ei;e=

mia§ auf ouSbrücttidie ^Inroeifung be§ l)eiligen @eifte§ eine ganj befonbere 6on=

fufion in feinen Dra!eln anri(f)tete. Womit gewiffe un§ unburi^bringlidie ei-bau=

lid^e ^mtdc berfolgt würben. @benfo gefc^a^ e§ , ba^ ber ^eilige @eift bem

Obabjal) einige Drafel mittl)eitte, bie wörtli(^ mit ©tüifen au§ ^eremia über=

einftimmten. — S)a ber l)eilige (Seift in biefer Söeife überall felbft t^ätig ift,

fo fann e§ Stufen ber 2^nfpiration nic£)t geben (I, 26). ^ebe menfd^lid^e 5lrbeit

ober i?unft, jebeS natürlid^e l^önnen unb Söiffen ift bei ber ©c^rift gän^lid) au§=

gefcl)loffen : batjer auc^ jeber ^rrt^um unb Söiberfpruc^
;

febeS 2Sort ift ein 3Bort

@otte§. 2ßo ba§ Sutreffenbe !ritif(^er SSebenfen attäubeuttid) wirb, fo ba^ 6ar|j=

3oo'§ ©c^arffinn leine 5lu§wege finben fann : ba bonnert er biefelben mit ber

^auiptwaffe feine§ 3lrfenat§, bem nie öerfagenben aries deoTirEvoTiccg ju Söoben.

^m Uebrigen finb il)m bie Eingriffe Iritifc^er @egner rplvaQiai (P. I. praefat.),

©pino^a l)ei^t bei il)m nequam (I, 39), impurus scurra (II, 66), '^oXoh 33öl)me

homo fanaticus u. bgl. — 53ei einem foldl)en ©tanb|)un!te fd^winbet jebe Unbe=

fangen'^eit be§ Urt£)ei(§, jebe ©pur einer l)iftorifi^en ^uffaffung, wa§ ^leu^erungen

wie quae in humano scripto reprehensione non carent de divino autem dicere

indignum est (II, 89) über alten 3^eifcl er'^eben bürften. (Sinen '!)iact)folger

auf biefem Sßege in Se^ug auf ba§ Üt. 2;. fanb g. in 9lumpaeu§ (f. 5Ret)er,

®efd^. ber ©c^rifterllärung 1804. S5b. IV. ©. 422 ff.) unb Erneuerer feines

©tanbpunfte§ in neuefter ^n\. fann man Wol .g)aeOerni(J=^eil in il)rem .^anbbui^

ber l)iftorifc^=fritifc£)en (Sinl. in ba§ 91. %. nennen (2. 3lufl. gfranffurt a. m.
unb Erlangen 1851 ff.).

— Eine gewiffe Ergänzung ber Introductio bietet, Wie

oben bemertt, Earpjoö'S „Critica sacra'', Lips. 1728 (ed. II. 1748). Siefclbe

]§anbelt bom Ztii unb öon ben Ueberfe^ungen be§ 21. Z. unb ^war in P. I
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circa textura originalem bon bem göttlid^en Utfprunge ber 3(ut^entie unb 3luto=

tität be§ l^ebräifcEien Xerteg (c. 1, 2), öon feiner 9f{etn^eit unb tlnöerfälf(^tf)eit

(c. 3), öon ber @int^ci(ung be§ 51. %., tootei hit 2lbt£)ei(ung ber 33erfe au] bie

25eriaffer jurüdgeiü^rt njirb (c. 4) , oon ber ^eBräifi^en ©prai^e unb i^rer ®e=

f(^i(i)te , bon ber Ürfprünglii^teit ber gegenttjärtigen '^ebrätfc^en ©d^ritt unb

S5ocalifation , öom (S^'^atbäifdfien (c. 5), bon ber 5Jtafora^ (c. 6) , bon ,^eri unb

@§ettb unb bcn berfc^iebcnen Se§arten (c. 7), bon ben ^ebräifd^en .öanbfc^riiten

(c 8) unb öon ben gebrückten ?lu§gaBen be§ ^eöräifi^en JerteS (c 9). — P. II

rebet bann bon ben UeBerfet^ungen, fottjol bon ben alten unb i^rem äöert^e, atä

ben neueren lateinifc^en unb einer jübif(^=beut|(^en. — P. III contra pseudo-

criticam Guil. Whistonii roeift ben Eingriff bie)e§ 'üJlanneS jurücE, lüeli^er 16e=

l^auptet Vtte, bie ^uben l^ätten im 2. ^al^r^unbert bie ^eöräif^e ©c^riit geänbert

unb Bei ber ^olemif gegen bie 6'^riften ben Xtii be§ %. Z. gejätf(f)t. ©org=

fättig toerben Bei biefer ©etegen'^eit bon S. bie altteftamenttid^en ßitate be§

^Ji. %. unb ber ^irc^enbäter, foraie bie 33efd^atfen'^eit be§ 2:erteö ber LXX unb
be§ famaritanifi^en '^entateu(^§ Befpro(f)en fögi. ^Jletjer, a. a. O. IV. ©. 263.

290—293; gtofenmütter, .öanbfe. f. b. Sitt. b. BiBt. Äritif, I. 492—495; Sleef,

eint, in ba§ %. %. 1870. ©. 17. 730). - gincn rei(i)t)a[tigen 2:^efaurug

l^eBräifd^er ?lntiquitäten gaB 6. in feinem „Apparatus historico-criticus aiitiqui-

tatum sacri codicis et gentis hebraicae" 1748, in roeld^em er ®oobroin^§ 5or=

fd^ungen (Moses et Aaron 1662) ertduterte unb berme^rte. — 2lnbere sa'^Ireic^e

aBer weniger Bebeutenbe ©c^riften {5arp3oö'§ finbet man in @oetten'§ (Selet)rtem

®uro|)a %^L I. ©. 164—168. 823 unb Bei 3fö($er=3lbelung, S3b. II. S. 135 ff.

S3eac[)tenSroert!§ finb barunter bie ^^oremüen gegen bie Srübergemeinbe.

6. ©iegftieb.
SartJSOÖ: ^onrab 6., ^urift, ättefter ©o^n öon iBenebict 6. I., geB.

äu SöittenBerg 11. ^uli 1593, tourbc mit feinem 23ruber SSenebict @. II. er-

logen unb t^eitte mit i^m gtei(f)e§ <B6)\d]<xl Bi§ jur Beiberfeitigen gemeinfamen
^Promotion in äBittenBerg (1619). Sann .»pofratf) Bei ^er^og gran^ in '^ommern.

1621 9tect)t§profeffor in SBittenBerg, ferner 'Jlffeffor im ^ofgerid^t unb im 6on=

ftftortum, gjtitglieb be§ S)re§bncr Stppellationegeric^teä. 1636 furfäi^fifi^er ©e--

fanbter Beim ^urfürftentag ju 9iegen§Burg jur 2öa§t gerbinanbä III. at§

römifd^er ^önig. 23on 1638 aw ^anjler unb gel^eimer 9tat^ Bei .g)er5og ^uguft

3U ©ad^fen, meli^er al§ 2lbminiftrator be§ bormatigen ©r^ftiftcg ^JlagbeBurg ju

§atle ipof l)ielt unb ©tammbater beg ^erjoglic^ fa(^fen=iDei|enieIfifc^en ^aufe§
tourbe. ^onrab Cv. ftarB am 12. geBruar 1658. (Sin S^erjeid^ni^ feiner 3af)t=

reichen S)iffertationen gibt SuQtev, ißtnträgc I. ©. 276 ff. ^uf^er.
(£ar|J50Ü: ©amuel 33enebict &., geB. 17. ^an. 1647 in Seipjig, f 31. ^3lug.

1707 in Bresben, ein ©o'^n ^o% 35en. ßarpjob'g (©. 20), ftubirt iul^, wirb 1666
5[Ragifter unb ©i^tt)iegerfo'f)n be§ S)re§bener OBer^o^preb. ®et)er, get)t auf beffen

Statt) 1668 nact) äötttenBerg, wirb 1671 Professor Poeseos bafelBft, .^auSgenoffe

6alob'§ unb f^reunb bon "^legibiug ©trau dt). 2ro^ biefer engeren 35erBinbung mit

ben ejtremften ber bamaligcn tut^. ©treitt^eologen fct)eint er aBer boct) felBft eine

gemäßigte Spaltung eingenommen ,^u l^aBen, folgt ba^er aucf) Balb einem 1674
an i'^n gelangten 9tuf ^u einer .g)ofprebigerftette nac^ S)re§ben, mirb 1680 ^aftor

an ber feujfird^e unb ©uperintenbent in S)re§ben unb eBenbort 1681 jugleid^

S5eifi|cr be§ DBerconfiftoriumS, in meti^er ©tellung er bie Berufung ©pener'§ nad^

©reiben 1686 ju öermittetn i)at, wie bie im %x^x\) be§ :^allifd£)en aöaifen^aufe§

nodl) öorf)anbene ßorrefponben^ 3eigt. ©ein perfönlid^eS wie amtlid^e§ S5er^ätt=

nife ju ©pener f(f)eint anfangg ein gauj freunblic^e§ geroefen 3u fein, änbert fid§

aBer feit 1688, nat^bem fein fieipjiger 33ruber ^o"^. ^Benebict 6. an bie ©pi^e
ber (Segenpartei fiif) gefteüt i^atte. 9ladl) ©pener'g 3l6gang wirb (4. fein ^ac^=
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folger in bet DBevt^ofprebigerftette 1692 iinb Benu^t biejc ©teEung ^ur Untci'=

biücEung ber |)ieti[tif(^en gartet tüie jur Stblefinung bei* bamals öon Öeibnij unb
91. gemachten Union§boii(i)täge, ha er öon biefen naä) ben irü^er gemarfiten 6t=

fafirungen nicf)t§ @ute§ ertüartet. 2!Bie l^ier ]o jeigt er auä) jonft eine ge=

toijfe üornefime unb biplomatifite 3u^"ü(i^altung , toä^renb bie ©raüität feiner

ganjen 6rf(^einung unb feine öielfeitige unb glänjenbe rebnerifd)e SBegobung

gerü^^mt n?irb. ©djviften f)at er feine ^intertaffen au^er einigen wertl^lofen

Siffertationen unb ja^treidien ^rebigten, bie pm 2:^eil burcf) ifiren fettfamen

Site! fid) au§3ei($nen, 3. 35. £)ie grünenben (Sebeine; Lanx satura; S)ie frucf|t=

Bringenbe ®efeEfcf)aft ber ßtjriften.

<B. 9tanfft, SeBen u (5(^r. aüer ß^urf. @otte§gelef|rten, bie mit ber S)oc»

tortoürbe ge|)ranget ic, I. 118 ff. Acta Erudit. latina; Xifolud Bei ^erjog.

SBagenmann,
(£arrod): ^ol^ann SoBiaS 6., 9te(^t§gele^rter, geB. 1. Januar 1702 5U

^JlagbeBurg, tto fein 3]ater Kaufmann toar, t 21. CdoBer 1775 in -"palle. @r
ftubirte feit 1721 ju ^atte, ertoarB 1729 bie juriftifi^e S)octorn3Ürbe unb

»arb bafelBft 1732 au^erorb., 1738 orb. ^^Profeffor ber Ütec^te, fotoie Seifiger in

ber Suriftenfacultät , 1753 fönigt. |)reu|if(^er (Se^eimer 9tat^. äöd'^renb be§

fieBenjä^rigen ^riege§ im 3Iuguft 1759 mit feinem GoEegen j^lörfe aU @eifel

fortgefüt)rt , mürbe er erft 1762 im SecemBer burd^ |)reu^if(^e Gruppen Befreit,

^m ©eptcmBer 1763 erhielt er mit bem Orbinariat ber ^uriftenfacultät ba§

S)irectorat ber Uniöerfität. 9}on feinen afabemifc^en ©d^riften erf(i)ienen ge=

fammelt: ,,Prograraniata iuridica" 1767, Slurrf) feinen ©tieffo^n |)einric^ ^ol^ann

Dtto ^önig würben '^erauSgegeBen : „9?e(f)tlic^e Urt^eite unb ©utac^ten in pein=

lid^en ©a(f)en", 1775 fyol. unb naS) feinem 3;obe: „^ur^e 9lntt)eifung 3um 5Pro=

ce^ in 6it)it= unb (£riminatfa(^en", 1776.

2öeibti(^, @efd). b. je^tteBb. 9ie(^_t§gel. I, 127
ff. Neffen 3uöerl. 9iac^=

rillten II, 1 ff. unb Se^ifon ©. 41 f. ,
fotoie ©ucceffion berer 9te(f)t§gele^rten

äu ^aUt, f)inter beffelBen 3}er3ei(f)ni^ atter auf ber Uniö. äu ^aUt '^erauSgef.

jurift. Disputationen unb Programmen, ^atte 1789. 8"^. ©. 43 f, ^einr. ^of).

Otto Äönig, fieBen u. ©d^riften ^rn. ^o^. SoB. (äarrac^'S, .Me 1776. 4",

au(^ Bor 6arra(^'§ Slnmeifung jum '^^voce^. ^offBauer, @efd^. b. Uniö. äu

^aUe, @. 278. ©tff^.
(£orrad): Sofiann ^l^itipp öon 6., 5ßuBlicift, ättefter ©o^n be§ 3fu=

riften ^otiann 2;o&ia§ 6,, geB. 30. 3luguft 1730 ju ^atte, t in 3ßien

(iobegjafir unBefannt). 6r Bejog 1745 bie Uniöerfität feiner S^aterftabt, mo er

1749 gjtagifter ber 5P"^iIofop:^ie, 1750 Doctor unb 1752 au^erorb. 5]3rofeffor ber

fRedite mürbe. 1758 ertiiett er an ber Uniöerfität S)ui§Burg eine orb. furiftifdEie

^^rofeffur, bie er be§ Krieges toegcn erft 1764 antreten fonnte. ;3n3mifrf)en leBte

er in 33re§lau, mürbe fönigt. preu^ifd^er @e^. 9tatl§ unb öon giiebrid^ II. ge=

abett. 1768 mit bem Xitel eine§ gro^fürftl. ^otfteinifd^en @tat§ratl^§ a(§

erfter ^^^vofeffor ber Üted^te unb ^^i-'o^an^Ier ber Uniöerfität nac^ Äiet Berufen,

mürbe er not^ öor 9lB(auf eine§ ^alBen ;3'at)re§ 1769 öpieber enttaffen, toorauf

er nacf) äöien ging unb jum .^at^otici§mu§ üBertrat. @r f(i)rieB nun für ben

Söiener gegen ben SSertiner Apof, mie er früher gegen ben 2Biener Jpof gefd^rieBen

]§atte. Unter feinen ©diriften, tceli^e !^auptfä(f)tid^ ba§ ©taat§re(f)t Betreffen,

ift l^eröorp^eBen bie anont)me commentirte UeBerfe^ung öon .^ippotitt)u§ a 2a=

pibe, b. i. 5Bogi§Iaö ^^t)itipp ö. 6'^emni^: „9lBri^ ber ©taatSöerfaffung" , 3

3;f)ei(e in 2 33änben, ^Jlainj unb GoBIenj, ."galle, 1761. S)agegen fd)rieB ^o'i).

fjtieb. ö. Xröltfd^: „Unpartt)eljifd^e ©ebanfen üBer bie 9lnmerfungen be§ teutf(^en

|)ippo(it:^u§ a Sapibe", 6öEn (Ulm) 1762 unb: „gfortgefe^te unpartf)et)ifd^e @e=

banfen," baf. 1763.
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aöeiblid^, Sejifon oüex je^tlefib. Slec^tSgel. ©. 40 f. S)effcn biogr. ^ac^=

rid^ten I, 107
ff.

^Jlad^träge @. 45
ff.

u. 6ucceffion berer 9ied§t§geL ju .jpalle

©. 56 f.
Äönig, ^o^. Zoh. S. ©. 9. 3Inm. *. ^ütter, Öitt. b. ^eutfc^. ©taatev.

I, 213, 479
f.

II, 85 f. Oiatjen in b. ©(^riften b. Uniö. äu Äiel au§ b.

^. 1860. 23b. VII, e^ronif ©. 11 ff. ©tfft).

toritft: 3o:^ann ^iatt^ia§ 6., geb. ju e^renBreitftein 1738, t ju

ßötn am 21. Cct. 1813. ©eine erftc Silbung er'^iett ev im 3efuiten=6oilegium

äu (ioölenj. ^m :^. 1755 trat et in ben ^efuitenorben unb 1760 erf)ielt er

bie ^^rieftertoei^e. 5ta(^bem er jmei ^a^re lang in 5Jlünfter ßogi! unb 5Jleta=

p1)t)\it öorgetragen ^atte, tourbe er naä) '^^aberborn gefc^icEt, too er ebenfo in

ben |)l^i{ofopt)if(f)en S)i§ci|)tinen unterrid)tete. 2lt§ bie ^aberBorner Uniüetfitöt

nac^ 35üren öerlegt tourbe, fiebette er ^ierl^in über unb Ief)rte bafelbft fed)l ^dijxz

lang bie 'fjebräifc^e ©prad)e. ©päter ging er pr ©jegefe unb S)ogmati£ über.

^m ^. 1769 tt)urbe er na(f) Äöln berufen, too er, nad^ Erlangung be§ tljeot.

S)octorgrabe§, S)ogmatiE, 3!Jloral unb ßir(I)engefd)i(i)te öortrug. 33ei ber 3luf!^e=

bung be§ 3fffuitenorben§ 1773 crfd^eint er aU confessarius, doctor u. professor

theologiae. %nä) nad^ ber Sluf^ebung be§ Drben§ blieb ba§ ^efuitengt)mnafium

unter ber 33eäei(i)nung celeberrimum gymnasium tricoronatum befielen. S. blieb

Se^rer baran unb tourbe 1780 jum 3^egen§ ernannt. @r befleibete biefe§ 9tmt

bis jur 5luT^ebung ber Uniöerfität 1798. 25om S. 1788 ab bi§ 1793 war er

ütector ber Uniöerfität. S^x 9}erbefferung feiner äußern Sage erhielt er 1784
ein ßanonicat am ©tift ©t. ©ereon. 6. toar ein entfct)iebener 3>ertreter ber

ftreng xömif(^=fatt)oIifc^en ©runbfä^e. 5ln i'^m ^atte bie freifinnige jofep^inifd^e

Oiid^tung an ber jungen Uniöerfität 33onn einen fcliarfen (Segner. @r übernat)m

mit bem ^Pfarrer Sinti) ben ^ampf gegen bie 33onner ?^ebronianif(^e Sitteratur.

S5on il)m rü^rt bie in ber ^^orm einer ©elbftbiograp^ie abgefaßte ©(i)mä^fcf)rift

gegen ben SSonner danoniften -ipebberic^ l^er, bie ben Xitel fül)rt: ,^ [/.eoia sive

confessio publica patris Philippi Hedderich". ^m Sluftrage be§ S)omcapitel§ öer=

fa|te er eine äßiberlegung be§ „^atedlietifc^en Unterrid§t§ in ben allgemeinften

(Srunbfä^en be§ pra!tifc§en ß^riftent^ume" öon @ulogiu§ ©cfineiber. Stuf @runb
biefer Söiberlegung öerbot ber ^urfürft OJtaj "^xan^ unter bem 16. 9}tai 1791

bei einer ©träfe öon 100 ©olbgülben ben 2}er!auf biefeg ^ate(i)i§mu§, „roeil er

toegen 23orbeige^ung ber wit^tigften 9ieligion§öorf(f)riften 'für ben .R'at^otifen ge=

fä'^rlic^ fei", ^n gleid^er Söeife trat ß. bem öon ^rof. 2;^abbäu§ Serefer öer=

faxten SSreöiarium ^um ©ebrauc^ ber ^tonnen in ber ©r^biöcefe entgegen. 3lu§

6arricf)'§ Q^eber ift ber gegen einen Bonner ^rofeffor geridjtete Sractat: ,,Dematri-

monio dissolvendo per professionem religiosam". g-ebrcniu§ (ö. -l^ont^eim) fu(i)te

er äu toiberlegen. ^n Sonn u. SBien gab man fic^ 5[Rül)e ben 2)ruif biefer

©c£)rift ^n öert)inbern, bod) öergebliif); mit bem Imprimatur be§ 6enfor§ Dr.

@otf. Äaufmannä tüurbe bie ©dCji-ift in J?öln gebrudt. (25gl. SBianco, S)ie

alte Uniöerfität Äöln S3b. 1.) ®nnen.
(£arrid)tcr : 23artl)olomäu§ 6. öon Dicdingen, Slr^t, lebte in ber ätt)ei=

ten |)älfte be§ 16. ^at)rl). al§ Seibarjt am faiferlic^en <^ofe ^u 3Bien; er gel^ört

jur fcf)limmften ©orte ber fogcnannten 'i^aracelfiften (ögl. $aracelfu§) , mar ein

enragirter 2lftrolog unb foH burcf) j?unftfe§ler ben "Xob be§ ÄaiferS f^erbinanb I.

öerf(^ulbet l)aben. @in SJer^eii^ni^ feiner (in beutfcl)er ©pra(i)e öerfa^ten)

©dE)riften finbet fic^ in |)aller Bibl med. pract. II. 129. (Söergl. ^ierju aud§

5[lloe^fen, ®efc^ici)te ber äöiffenfcC)aftcn in ber 5Jlar! Sranbenburg. ©. 414.)

3t. ^ix]ä).

torioii: ßubmig ß., ^liilolog unb :3urift, geb. ju Srügge im ^. 1547
ober öietteicl)t fc^on einige ^a'^re frü'^er, geftorben ju Sorten 23. 3funi 1595.

©eine in Sötueu begonnenen juriftifd)en unb p^ilologifd^en ©tubien fe^te er in
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ilöln fort, öon too er im S. 1564 in ber 3l6ftd^t eine 9teije nad) Sftalien ^u

unterne!§men nac^ Sötüen ^urücEfe^rte ; lf)ier iü'^rte er fi(^ 3uerft in bie gete'^rte

SBelt ein bur(^ feine 3lu§ga6e ber ,.Argonautica" bes 5^aleriu§ J^iaan^, bie er

au§ einem öon i^m entbccften ©ober an öielm ©teÜen DerBeffert |atte, mit frt=

tili^=eregetiicf)en 2lnmerfungen (Stntoerpen 1565). Sie Steife tourbe au§ un§
unbefannten (Srünben junäd^ft öerfdioben nnb unterblieb bann gon^ ; 6. blieb in

Söroen mit pl^itologifdEien 5tvbeiten befc^äftigt. 3unä(i)ft gab er, ba fidE) in feine

2lu§gabe ber ,,Argonautica" be§ SSaleriu§ 9^laccu§ in ^^otge ber ^aft ber 3}er=

öffentüc^ung jafitreic^e S^e^Ier eingefdjlid^en Ratten, eine neue "-Jtnggabe be§ JerteS

biefe§ @ebid)t§ mit ange'^ängtcn ,,Castigationes" (9lnttt). 1566)' f)erau§. 5)ann

arbeitete er an ber Sammlung ber Fragmente ber „Historiae" be§ ©allnftiu»

(.,C. Sallustii Crispi historiarum libri VI a L. Carrione collecti et restituti",

^Intmerpen 1573) unb an einem größeren 3Ber!e über römifd^e Sacralaltertl)ümer,

toeld^eä ben Jitel ,,Sacrorum Romanorum fasti sive de veteri iure pontiücio

liliri" führen follte. S)iefe§ 33}er! ift nie üoKenbet morben; groben baöon —
fritifd)e unb ej'egetif(^e 33emerfungen gu einjelnen ©teilen römifd^er @d)riftfteller

— enthalten feine ,,Antiquarum lectionum commentarü III" ^Inttnerpen 1576.

5]ad^bem er bann nod^ bie fleine bi§ ba^in ungebrudtc ©d^rift be§ Saffiobor

„De orthographia'" (^Intw. 1579) unb eine 3lu§gabe fämmtlid£)er Söerfe beS

©atluft mit ben Kommentaren OerfcE)tebener (Belehrter (3 33be. 1579-80) t)er=

öffentüi^t ^atte, ging er um 1580 nad^ fyranfreid^, roo er ungefäl^r 5 ^al)re fid^

auffielt, tt)eil§ in ^^^ari§, t^eil§ in Drlean§ unb 33ourge§; an ben beiben le^tern

Orten ^ielt er öffentliche furiftifdEie 35orlefungen
,

^auptfädt)(id§ aber bcfd)äftigte

er fid^ aud^ in biefen ^al|ren mit ©tubien unb Olrbeiten über bie römifc^e ßit=

teratur unb ba§ römifd^e 3lltert^um , moOon feine jmei 33üd)er ,,Emendationes

et observationes" 0;t?avi§ 1583, ba§ erfte ift an (Itaubiu§ 5]5uteanu§, bae jtoeite

an 5licolau§ ^aber gerid^tet)
, feine Slu&gabe ber ©d§rift be§ Ö'enforinug ,,De

die natali" (-^sariö 1583), morin er juerft erfannt ^at, ba^ ber ©d^lu^ biefer

©c^rift öerloren gegangen ift unb ba§ bie geroö^nlidt) bamtt oerbunbenen ?lb=

fd)nitte über ?lftronomie , ©eometrie
, ^§l)fif unb ^]]ietrit ein befonbere§ ©d^rift=

dt)en bilben, enblii^ bie öon i^m in (Semeinfd^aft mit .^enricuS ©tep'^anuS be=

forgte 5lu§gabe ber „Noctes atticae" be§ @el(iu§ 0^ari§ 1585 : ben öerfprod^enen

ßommentar baju ^at S. nirf)t geliefert) 3t'ii9'i^B geben. Um 1585 mürbe

er als aufeerorbcntlic^er ^rofeffor ber 9ted)te nad^ ßöroen berufen unb mibmcte

fid^ nun mit großem ßifer unb glüdlic^em @rfoIg ber afabemifc^en St^tigfeit,

bie il)m, roie e§ f(^cint, ju fdt)riftftettcrifc|en 5lrbeiten feine 3eit mel)r übrig lie^;

fdf)on 1586 erl)ielt er bie orbent(id)e ^rofeffur ber Sfuftitutionen , 1589 bie be§

canonifd^en 9fiec^t§, befteibete aud§ 1591 ba§ Ütectorat ber Uniöerfität. 2Benn

6. aud) ni(^t ^u hen '^f)ilologen erften 9tange§ ge'^ört, fo ^t er fid§ bodt) üer=

möge feiner umfaffenben @e(el)rfam!eit unb feinet ©dt)arffinn§ um bie ^erftellung

ber 2erte ber öon if)m l)erau§gegebenen römifc^en ©d^rtftfteller fomie um bie

@rforfdE)ung ber römifd^en 5lltert^ümer nii^t geringe SSerbienfte ermorben.

35gt. Biographie nationale de Belgique III. p. 352 ss. Surft an.

Sorro: Sean be 6., Slrjt
,

geb. b. 8. 9luguft 1770 in ®enf, ^abili=

tirte fidE) , nad^bem er feine mebicinifd^en ©tubien in @binburgt) beenbet "^atte,

1795 at§ 3tr3t in 2Bien, fiebettc öon l)ier im ^aijxe 1825 nad) ''^rag unb enb=

üä) wadj Garlebab über, roo er am 12. Wdx] 1857 öerftarb. — 6. l)at ^er=

öorragenbe ißerbienfte um bie (Sinfü^rung ber 3)accination: er toar ber erfte auf

bem europäifc^en Gontinente, ber nact) bem 5)orfd)lage Ijenner'S am 10. 3!Jlai

1799 bie ^fnipfung an feinen beiben ©ö^nen öornal)m; bemnäc^ft bemü'^te er

fid^ burd) ©c^rift unb äöort, ber äJaccination allgemeinen Eingang in @uropa

äu öerfdjaffen unb in bemfelben ©inne war er auct) au^crlialb Europa t^ätig,
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inbrm er ^mpiftoff nad) ^nbien unb 35orberalien üeiianbte. ©einer erften ^^uBU=

catton üBer bie üon i£)m auSgeiü^rte 33accinatiDn in ipujelanb's Sourn. ber ^eit=

funbe 1800 X <Bt. 4. ©. 129 folgte eine inonogrQpt)i|(^e 33e^anblung be§

@egenftanbe§ (,,Observations et experiences sur rinoculatiou de la Vaccine" 1801

unb „Histoire de la vaccination en Turquie etc." 1803, öeibe QudE) in beutfcfier

Ueberfetjung) unb mehrere fteinere 5Jtittt)citungen in üerjd)iebenen meb. ^our=

nalen. — ©^äter 16efcf)ä|tigte er fic^ mit Untcrfudtiungen üBcr bie 233irffamfeit

ber (Sct)h)eielräud)crungen unb bc§ ^ob, nad) feiner UeBcrfiebelung nod) ßavlSbab

über bio»^eil!i-äjtigfeit ber bortigen Tijtxmm unb auc^ auf biejen ©cBietcn ift

er fd)riitfteneri|d) fe^r tt)ätig getoefen (2}er3eid)niffe feiner ©djriften finben fid^ in

(^Qllifcn, ©d)riitftcaer=ßei-ifon III. 491, XXYII. 33 unb in gngelniann Bibl.

med.-chir. 103 unb ©u^pt.^.'peft 42; feine S3iograpt)ie fdjrieb 2B. 9t. 2Bciten=

tt)e!6er in ber 5prager ^ei^fe^r. „Oft unb Sßeft"). 91. -Öirfc^.

Sarfteuö: 9Umu§ ^atoh S. , maUx
,

geB. 10. Wai 1754, f 25. gjlai

1798, ift berjcnige ^JJieifter, tüetd)cr gegen ßnbe be§ tiorigen ^al)r()unbert§ ben

3?rud) mit ber BiStjeiigen afobemifdien 9tid)tung bottenbet unb an ber <Bpi^e ber

mobernen beutfd^en i^unftcntmidlung ftet)t. @r mar in bem S)orfe ©anct i^ürgen

Bei ©(^Ie§mig geBorcn. Sein 3}ater mar ^JlüIIer, feine 5[Rutter, bie 2od)ter

eines 2lböocaten X^aap in (Sd)Ie§mig , f)atte eine Beffere ©r^iefjung genoffen unb

medte früt) bie Steigung jum (Sbteren in ben ^inbern. 9tBer aud^ bie @eBred)=

li^Eett be§ £üT^3er§ , bie 5(nlage jum 33ruftlcibcn t)atte 9l§mu§ öon if)r geerBt.

9tcun ^ai)xt alt, öerlor er ben 9}ater. 'Jiadibem er Biö^^ev in ber S)orffd)ute

unterrii^tet tnorben, fd^idte bie 5Jlutter i^n je^t in bie ©tabtfc^ule nad) ©d)le§=

tüig. 5Jlittag§ tonnte er nic^t t)eimge^en , bie 5}tat)Iieit in einem üermanbten

|)aufe Beklagte it)m nid)t, meil i!^m ba§ laute SSeten am Stifc^e ploibcr mar, er

30g bor, fid) einen SmBi^ mit^uneljmen unb ben in ber offenen S)om!ird)e ,^u

öerjetiren, too ^unfteinbrüde feine 5lnba(^t mürben; namcntli($ feffelten it)n bie

SSilber bon ^. Oben§, einem Wain be§ 17. :Sat)r'^unbeit§. @r Begann bat)eim

ju jeidjncn unb ju coloriren, fam oBer in ber ©c^ule f(^ted)t fort. 2n§ er fie

im Filter bon 16 Sagten berlie^ , moHte bie ^tutter in fein 5Beget)ren , ^Jlaler

p merben, billigen, aber bie @elegenl)eit ju bem bamal§ Berüt)mten ^. ^.

2ifd)Bein bem 2lelteren in Gaffel in bie Se^re p tommen, tnarb berfäumt , meit

ber junge 5[Renfd) bie 33ebingung, al§ 23cbienter auf bem Äutfd)enBod ju ftet^en,

nid)t erfüEen moHte. 6in ^üf)x fpäter ftarB bie '»Fmtter, bie 3)ormünber nat)men

auf feine 'iReigung feine 9iüdfid^t, er mavb Bei einem 2BeinI)änbIer in @dern=

förbe in bie 2et)re gettjon. "ilüä) fünfjätiriger Setirjeit taufte er fid) bon feinem

2ei)xi)tx\n , bem er je^t noct) ,^mei ^üi)xe al§ .$?üfer bienen follte, Id§ unb ging,

nun f(^on 22 ^al)re alt, nad) Jvo^jcntjagen, Brachte fid) gänjtid) al§ Slutobibaft

toeiter unb IcBte bom ^"orträtjeidjncn, al§ fein tleinc§ SSermögen aufgejel^rt mar.

6r Benu^te bie ^pülfömittel ber ^(fübcmie, bie i^m il)re 9tänme nid)t berfd)lo^,

aber mod^te fic^ ,pm eigentlid)cn ©tubium auf berfelBen nid)t Bequemen , tneil

bie bort !^errfd)enbe Stid^tung feinem begriff bon .^unft nidt)t entfbvad) unb er

t)ier nur mcd)anifd)c 'JlBvii^tung fanb. 9lBer angefe^ene Äünftler mürben att=

mäl)lid^ auf il)n aufmertfam , ber •pojBilbtiauer ©tanlel) , ber hinter ^fiicolauö

51BiIgaarb, beffen ®unft er freilidt) micber berfd)er5te, bann audt) bornet)nie ilunft=

freunbe, felBft ber grBbriuj g^rtcbrid), ^srotector ber SHabcmie. 5tuf beffen Söunfd^

trat er enblid) bod§ in biefe 9(nftalt ein, oBer ol^ne fid) 3U einem regelredt)tcn

©tnbiengang ju berfte'£)en, ju bem er audt) fd)on ju alt mar. 6§ mürbe ein S5er=

!ennen bon ^arfteng' großen Einlagen fein, menn man annet)mcn moKte, er |ätte nid^t

nod) ißeffere§ leiften, nod) bottfommener fidt) au§Bilben tonnen, menn feine ^a^n
eine eBenere gcmefen märe. SIBer ber 2Beg, ben er ging, gaB t()m bo(^ aud)

SSort^eile eigener 5lrt. ©erabe meil fein Äunftgefül^l fidt) o^ne Leitung, felBft
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im %xo^ gegen bie l§ervf(f)enben ^^unftonfc^auungen entrairfette, ftanb et um |o

felbftänbiger ha. ?ll§ er jucrft i?o|)en'^agen betrat, ftonben i'^m ptö^Iid) im

«Ulufeum bie SlBgüffe nad) ben fcf)önften antuen öor 'klugen. „9lt(e§, ttia§ id)

16i§f)er bon ^unft gcfef)en f)atte" , Berichtet er jetbft, „tuar mir nur aU 9}ten=

jd^enmer! erfd^ienen, aber biefe (Beftatten erjd^ienen mir al§ ^ö^ere 2Bejen t)on

einer übermenfd^lidfien ^unft geBilbet, unb e§ fiel mir nici)t ein, 3u glauben, ba^

iä) ober ein anberer 9[Renf(f) je bergleicfien '^eröorjubringen öermöct)te. ©in l§ei=

ligeg (Seiü^I ber Slnbetung, ha^ mid^ |aft 3U 2;]^ränen rül^rte, burifibrong mic^,

c§ mar mir al§ ob ba§ ^^öc^fte äöefen, ju bem iäj al§ Änabe im''2)Dm ju

©dt)te§roig ojt fo innig gebetet f)atte, mir 'fjier mirftid) erjc^ienen." £a§ mar
e§, ft)a§ bie ,^unft feiner 3^^^ öor allem beburjte: bie SBorbilber echter 'Dcatür=

Iid)Ieit unb lauterer goT-'i^^t^lt^ön^eit traten unöertjüHt unb unmittelbar öor ein

Sluge, ba§ burcf) feine @etoö"^nung unb Slbrid^tung getrübt, burcf) feine 3Jorur=

tl^eite eingenommen mar; bie <Saat ber ßunft fiel in eine jungfräulidfie (Seele,

fyaft tägli(f), l^albe Jage lang lie^ \id) 6. bei ben Slbgüffen einf(i)lie^en , aber

niemals ^eii^nete er na^ il)nen , mie er aui^ f^jäter in 9tom niemals ülajael

ober 5Tli(f)elangelo co^jirte. „^(i) glaubte ba§ -Ratfueit^nen mürbe mir ju ni(^t§

l^elfen, unb mcun ict) e§ öerfu(i)te, fo mar mir, al§ ob mein (Bejütil babei er=

faltete." @r betraci)tete bie ©(^öpfungen ber 3}orjeit, aber prägte ficf) fo ieft

il^re formen ein, ba^ er fie au§ bem ®ebä(^tni§ auijujeii^neu t)ermod)te, ni(^t

med)anifc§
,

fonbern mit bem innerften 23emu|tfein l)atte er fid) mit i'^nen ber=

traut gemac()t, unb ein geiftigeS S3erftänbni^ ber antifen .^unft, mie fein -ßünftler

ber Qdt e§ befa^ ,
ging i^m babei auf. ©0 t)erfd)möl)te er auc^ je^t mie in

ber S^olge alte bamalS üblii^en 6omponir= unb S)rapir=3tpparate, ja er Oermieb fo=

gar ba§ ©tubium nad) bem lebenben 5JtobeE jum ^toeä feiner felbftanbigen

©(f)öpiungen. 2)em 35ortrag be§ 3lnatomieprofeffor§ folgte er anfang§ , ba er

no(^ fein Sänifd^ oerftanb, nur mit ben Slugen. 3Bol bebarf ber Äünftter

nid)t§ fo fel^r mie bie (S(f)ule, bie i^m ba§, mas fid^ lernen lä^t, überträgt; aber

in einer ^dt, bereu '3leu^erlic^feit ber Äunftempfinbung ba§ Erlernbare für ba§

Söefen ber Äunft "^ielt, mar bie ^Jlet^obe bie richtige, mit ber er, toie fein 35io=

grap^ S^ernom fagt, „ni(^t ben getoöl)nlid)en Söeg ber 3ur eigenen ©rfinbung aU=

mä'^lic^ fortfdjreitenben 'Otact)al)mung ging, fonbern fogleii^ mit bem ©rfinben

begann", ^n ber fyarbe fonnte er ba§ 5Berfäumte nid^t mei)r nad)l)olen, er fam
audfi allmä^lid) baju, faft auf fie ^u öer^ii^ten, unb begnügte fid^ mit ber S^^'^'

nung , in ber er immer größere f^ortf(|ritte madf)te. ßinäelne S^correct^eiten

merben reid)lic^ aufgetoogen burd^ bie ridt)tige (Sefammtanfd^auung, in ber balb

eine ungeahnte Sauterfeit unb @rö^e be§ f^ormgefü^lg gu 2;age trat, ©d^on
l^atten manche felbftänbige dompofitionen

,
ju benen il§n mefentlid§ S)id^tungen

infpirirt, einen gemiffen ßinbrud gemai^t: Slbam unb 6ba, nad) SJlilton, 33alber'§

3:0b unb bie 2Bel)flage ber @ötter, 5teolu§ unb DbpffeuS. Sie l§errf(^enbe 9lid§=

tung ftie^ ben ^Jleuerer feine§meg§ jurücf. 5lber bie tro^ige Strenge feiner ?ln=

f(^auung Derbarb feine äußere ©teüung; er l)atte hti einer ^rei§öert^eitung eine

^Rebaitte ^urüdgemiefen , meil er einen (Senoffen ju ©unften eine§ Seöorjugten

übergangen glaubte, unb mu^te nun üon ber 2lfabemie au§gefd^loffen merben.

S)ennodf) mollte fie i^m balb miebcr bie ^")anb reid}en unb lub il)n ju einer 6'on=

currenj, meldf)e bie 5lu§fic^t auf eine üteife nad) Italien bot, ein. ©ein Sefd^eib

mar, er f)offe aud) ol^ne bie 5lfabemie nad^ .^talicn ju fommen. S)ie 3tu§fül)=

rung ftellte er fid^ ju leidE)t öor, mit einer fleinen ©umme, bie fein eiferner

gtei^ erfpart ^tte, trat er in Segleitung feine§ 33ruber§ ^^riebrid^ , ber fic^

ebenfattS, bod) o^ne fonberlid^eg Xalent, ber Äunft gemibmet, bie Steife an

(1783). 25i§ 3}erona unb 5Jtantua famen fie, in ben x^xt^ten be§ ©iulio 9to=

mano glaubte ^ier 0'. 3um erftenmale malere Malerei ju fe^en , aber ba bie
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Sovfd^att 3ufammenf(f)mol5, mußten jie ftatt lüctter toiebei- xücftoärt§ ge'^en. ^n
9Jtailanb jaf) (?. no(i) Seonorbo'S SlBenbma^t. ^n 3ünii> naf)men fic^ Seiner
unb ßaöater i'^rer an, ju gu^ famen fte bann 16i§ SüBccE, too 6., beffen ^ru=
bei* fi(^ nun öon i^m trennte, fiini ^a^ve Blieb. @§ toai* eine 3^^^ mü'^feliger

5lrBeit burd) 5]3orträtiren für ba§ liefce ^rot, irud)tIo§ für ba§ 'i)ö'i)zxt fünftleri=

fd^e (Streben, üoll ^ampf mit bem ©ied^f^um. 2öäl^renb biefer ^a1)xt tDuvbe er

aber aucf) mit ^. S. S^ernom betannt, ber il^m ft)äter burd^ feine toal^r^aft ctaf=

[ifc^e 23iogra|)f)ie ein S)enfmal gefegt l)at. ®em 5ßt)itofop!£)en eröffnete ha^ ©treben

be§ ^aler§ einen t)öt)eren Segriff öon ber Äunft, ber ^aln fanb suerft bei

biefem ^reunbe ein tiefe§ geiftige§ 55erftänbni§
, fal§ burc^ it)n jugleicf) feinen

@eii(^t§frei§ erroeitert. '^laä) früt)er öernarfjläffigter SSilbung tnurbe er je^ in

bie ^elt alter nnb neuer £)id)tung , in ba§ claffifd^e 3Iltertl^um
, fetbft in bie

^P'^ilofoptiie eingefü'^rt. 3)ur(^ eble J?unftfreunbe , bcn S)id)ter OöerbecE unb

ben Senator iliobbe, n)urben xi)m enbli(^ bie 5}litte( gereicht
, fid§ biefer ©jifteuj

3u ent^ietjen unb nad§ SSerlin ju ge^en. ©in Delbilb, bie bier Elemente, bai

er im ^Jflai 1788 an ben Surator ber ''^Ifabemic, ben ^inifter b. ^eini^, t)or=

au§fanbte
,
fanb berbinblid^e 5lufnaf)me , er fclbft folgte balb naä). (Sr jeicEinete

^üuftrationen ju 9iamler'§ 5[)lt}tt|otogie
,

^n ber ®ötterlel)re öon ^[Jloriii
,

fü'^rte

aber ein unbea(f)tete§ unb tümmerli(^c§ Safein , au§ bem it)n bann erft ber

l^oi^gebilbete ^Ird^iteft ß^rift. ^einr. ©enetti emt}orri^. ßine gro^e, figurenreic^e

3ei(^nung, ber ©tur^ ber ßngel, maä)te 1789 auf ber ^Berliner ^unitauSftcüung

@inbruc£, unb tuar ber näct)[te %nla^ ju feiner ^nftettung al§ ^^rofcffor an ber

Slfabemie (21. gjlai 1790). 3)a^ er aber nid^t unter biefer Äörperfdjaft,

fonbern birect unter bem ßurator ju ftetjen öertangte, ftörte bie Harmonie mit

ben ßottegen; al§ Seigrer mar er bagegen mit ßrfolg t^dtig. ;3tn Sluftrage öon

ÖJenetCi, ber Stäume be§ föniglid^en ©d^loffeS einzurichten '^atte, malte 6. in

einem 3i"i^£i-' beffelben, grau in grau al§ Sfieliefi, ^ecfenbilber in Seimfarbe

auf ben ©tucEbetourf : Orp^eu§ in ber Untertöett, ben 5]3arna^, bie öier Sa'f)rc§=

Reiten, bie öier !^cben§alter ic. ©benfo 30g i^ (Senelli jur 9lu§malung eine§

@efettf(f)aft§faale§ in ber Söo^nung be§ 5[IHnifter§ b. ^eini^ im 5DoröiIIe'fc^en

l^aufe (am ^ßarifer ^la^) T)eran. S)iefe in ßeimfarbc auf '^^a^jicr mit ßeinlt)anb=

unterläge au§gefüt)rten ©emälbe finb erft in ben fecfijiger ^a'^ren bei neuer

^^a^jegievung auö bloßer Unroiffenl)eit bernicfitet toorben. ©ie [teilten in oberen

Sünetten bie ^ufen , ^nemofl)ne unb 5lpotto , in gelbem unter biefen ben

Sans be§ ^omug, al§ ©innbilb öon bem fröl^lidien (Sauge be§ 2ebcn§, bar.

Unter benjenigen 6om^3ofitionen biefer o^^t, mel(^e feinen fünftlerifd^en ß^aratter

om beittlid^ften er!ennen laffen, finb namentlich) '^eröor^u'^eben : £)ebi)5u§, öon ben

f^urien gequält, ba§ (Saftmal^l be§ ^laton, ©o!rate§ im J?orbe, mit ©tret)fiabe§

:pl§ilofo|)^irenb , nai^ ben SBolfen be§ 2lri[tDbl)ane§ , ber 35efud) ber '^^Irgonauten

in ber ^ö'^le be§ Kentauren ßl^iron. 5RancE)e anbere ©rfinbungen, bie erft fpäter

3U 9{om befinitibe ©eftalt erhielten , tauc£)ten fcljon je^ in ©ti^jen auf. 5Dabet

entftanb aber aud^ eine 3eit^»iinfl i>er <Bä)lad)i bei 9loPadf), unb al§ bie 58er=

liner .^ünftler fic£) mit (äntttiürfen ^u bem S)en!mal griebri(^§ be§ ©ro^en be=

fdf)äftigten , ba§ bamalS in 5lu§fid}t genommen würbe, trat aud^ (5. auf einer

a!abemif(^en 2lu§fteltung mit einem großen @l)p§mobett auf, benn ba§ 5Jlobet=

liren '^atte er fd^on in ^o)jenl)agen gelegentlidC) betrieben. (Snblid^ gelangte er

an ba§ 3^^^ feiner ©el)nfu(^t, ber 5Jlinifter '^atte i'^m einen jmeijö'^rigen Urlaub
unb eine föniglic^e Unterftü^ung ju einer Steife nacf) Italien öerfdjafft. ^m
Sfuni 1792 begab er fidC) mit bem 5lr(^ite!ten g^tiebrid) SBeinbrenner nu§ J?arl§=

rul)e unb bem ^Jtaler 6abot au§ Äopen'^ageu auf bie Steife, ^n ^^floienä, mo
3unäd)ft Äranf^eit il^n fe[tgel)alten, [tauben il)m bann bie 2ßcrfe ber alten 5lo=

rentiner unb 2Jlidf)elangelo'§ 5[Rebicäergräber gegenüber, l^ier berfertigte er bie
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gro^e 3eict)nuiig: ^ampf ber (Kentauren mit ben Sapit^eu, unb im ©e)3tember

1792 traf er in 9tom ein, too ^JHi^elangelo^S £)fcfe ber ©iftina unb 9tafaer§

f5fre§fen im Söatican eine Söirfung au] if)n übten, gegen bie aüe jeine Sßorftet=

iungen auf Örunb bon .$?upierfli(i)en ni(f)t§ toaren. ©ie tt)urben feine Set)rmeifter,

tt)äl)renb er auf anberem 2öege auä) nod) man(^e Süden feiner S^orbilbung au§=

aufüüen fudjte, namentlicf) unter 2Beinbrenner'§ Intoeifung in ber ^^erfpectibe

f5^ovtfd}ritte maditc. 91ur in ber fyarbe blieb er nod) immer prürf, unb er em=

pfaub bieg fetbft um fo me^r, al§ ber Slnblicc ber ©ijtinifdien Kapelle il^m ge=

3eigt, ta^ Michelangelo bie i^-axbt !eine§n)eg§ öernac^Iäffigt ^abe. 2)ie alte Un=
ab^ängigfeit ben @rfd)einungen be§ 2age§ gegenüber !^ielt er je^t ebenfo feft mie

biS'^er. ^atte i'^m auf ber Steife, in S)re§ben, fd)on ber gerüt)mte 'Kafael 5}teng§

feinen ©inbrucE gemacfjt
, fo fprai^ er fid) je^t in 9{om ebenfo ' unummunben

über bie mobernen 3^ran,^ofen ou§. ^n bem erften 33riefe an ben 5Jtini[ter nad)

33erlin l^ei^t e§: „©ebanfenlofere 5JlaIereien finb mir nod) nic^t öorgefommen.

gö fd)eint biefen Ifünftlern nie eingefallen gu fein, ba^ bie ^unft eine ©prad^e

ber ©mpfinbung ift , bie ba an'^ebt , too ber 3lu§brud mit SBorten auft)ört. . .

.

3rile§ 9)led)anifd)e ber ^unft öeifte'^en biefe Männer fe'^r gut, unb e§ fd)eint,

ale ftünben fie in ber Meinung , ba^ bie Äunft barinnen beftc'^e. 3lEe 9teben=

fad)en finb oft fe'^r fc§ön, bie ^auptfad)e aber fc^Iec^t. ©in ^ingetoorfener ^elm,

^^fNonloffef, ein i^-e^tn (Betoanb, ba§ über einen Stul)l l^ängt, ift oft fo fd^ön, ja

5um Eingreifen natürlid) , ba§ man münfdjen follte , ber Mnftler mijd)te nie et=

ma^ anbereS machen." 3lud) im beutfc^en ilünftlerfreife mar er eine anffaEenbe

©rf(^einung. „©ein f(^lid)te§ unanfel^niid)c§ Eleu^ere, ba§ aber feinen befonberen

©d)nitt l^atte," fagt gernom, „feine natürtid)e ®erab"§eit, bie immer fprad), toie

fie bad)te, feine burc^auS eigenen Slnfii^ten ber ^unft, feine freimütf)igen , unb
mo e§ ein {)errfd)enbe§ 3]orurtI)eil ju befämpfen galt, oft fc'^r berben unb fd)nei=

benben Urt^eile, feine farfaftifc^e SJerfpottung alle§ afabemifc^en ^unftfd)Ien=

brianS, babei feine Unbeianntf(^aft mit allem, maä in ber ©efellfi^aft al§ ^er=

fömmlid) unb angemeffen gilt, unb bie (^'ontrafte einer für ba§ ßeben böUig öer=

na(^Iäffigten, unb bto§ auf bie ^unft gerid)teten SSilbung toarcn in biefer 3^er=

einigung eine ju fonberbare (5rfd)einung, al§ ba^ man fo balb mit if)r i^ätte

fertig tnerben fönnen." 2lber fd)on feine erfte 5lrbeit, eine neue 9tebaction be§

bereit§ in Berlin be'f)anbelten Motib§: bie 3lrgonauten in ber .!pöl)te be§ 6en=

tauren ©t)iron, bieSmal nod§ gefd)Ioffener in ber C^ompofition unb plaftifd)er in

ber 2)urd)bilbung ber einjelnen ©eftalten, imponirte. „Man gafft unb ftaunt

unb mei§ nic^t, mie id) ben gtof^en ©tit au§ S)eutfd)Ianb mit nad) 9tom bringe,

ja toie id) baju gefommen. @benfofet)r tüie id) mic^ Juunbere, toie alle fjiefigen

^'ünftler aud) teine ©pur babon in i^ren EIrbeiten t)aben." ©ein Urlaub unb

feine preu§ifd)e ^enfion touiben it)m nod) für ein britte§ ^al^r getoät)rt. ^m
©ommer 1794 mad)te er eine ^^uB^-'^ife riad) 9leapel, er fal) 5)}ompeji unb fe'^rte

fpäter nod^ einmal, al§ ber gro^e Eluebruc^ bf§ ä^efubS erfolgte, nad) 9leapel

jurüd. ^m ©eptember tourbe er in 9iom mit feinem greunbe ^-ernoto toieber

bereinigt. ©d)on längere :^ext f)atte er fid) mit bem ©ebanfen getragen, ba§,

toa§ er in 9fiom gelernt, burd) eine 9lu§fteIIung feiner 3lrbeiten 3u betunben, bie

bann im 3(pril 1795 ju ©tanbe fam. @§ toaren, ba er feine ©renjen !annte,

feine Oelbilber, nur Q^^cfi'iunSfnr Slquareße unb Temperamalereien. Slu^er ben

Slrgonauteu , bem ©o!i-ate§ im ^orbe unb bem ©aftma'^l be§ ^^loton , bei roel=

c^em 5ltcibiabe§ ben ©ofrate§ frönt: bie Ueberfa^rt be§ Megapentl)e§ , nad) 8u=

cian , bei toeld)er ber ©d)ufter Mticitt auf ben 9tüden be§ jungen äBoIlüftting§

gefe|t ift, toä^renb (Ü)aron ben i^tot^en in 3?etoegung fe^t unb .^lof^o bie Stobten=

lifte überlieft, ber ed)te 35eleg für feine neu begrünbete §errf(^aft über bie x^ox=

men; bie brei ^^^ar^en, ba§ ©d)idfal ber ©terblic^en fingenb; bie SlEegorien bon
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ülaum unb 3^^^; bex^axna^; bie gelben üor 2:roja im gfite be§ 5t(^iIIe§, jeinc

^ilfe Beim ^am^if erBittenb , Doli bramatifrf)en ÖebenS Bei fdieinbaret G)emeffen=

^eit; bie Geburt bc§ Si(i)te§, in beit g^ormen eine feiner gTo^artigften ©c^Dp|=

ungen; ®ant)meb al§ ©innbilb eine§ öom 3:obe ^hingerafften i^üngtingS. 2Bä'§=

renb ber 3(u6[teIIung würbe no(^ bie f)errli(^e ß^ompofition ber 3lad)t mit i^ren

^inbexn <B6)la] unb 2;ob bcenbet. ^n biefen äBerfen trat fein ganjeS ©treten

flar äu 2:age. 3)em, toa§ bie Stenge anlorfte, "^attc 6. feine ßonceffion gemacht.

S)en üleij burcf) äußere 3}irtuofität toieS er öon fid) , bie einfaci)ften 5Jtittel ge=

nügten i^m, (Segner fallen in i'^m einen bloßen ©Cij^irer, aber bie (Sinfadi'^eit

feiner SarfteUungen mar tro^bem !eine S)iirftigfeit
,
fonbern tna^re ©rö^e. @r=

l^aben unb int)altrei(^, gewinnen fie gerabe burd) i'^re (5(i)U(f)tl)eit. ^ebe 3ut^at

wäre überflüffig , fönnte nur jene Sauterfeit trüben, bie un§ tief erquidt. 33iel=

leicht War feine 3?egabung jur ^^laftif, für bie er fidf) ni(^t weiter lf)atte au§=

bilben fönnen , nod) größer , Wie ba§ Heine ^JIobeE ber 3ltro|)o§ au§ ber Som=
pofition ber ^^aräen äcigt. Unabhängig wie im ©til War er aud) in ber 2öat)I be§

(Stoffe§, aus eigenem 5triebe, ol)ne äußere 9tüiific£)t, ergriff er il)n. @r ftettte

feine bibtifd^en ©egenftänbe bar, auii) ba§ 35olf§tt)ümIi(i)e war nid)t feine ©a(i)e,

bie römifc^e ß)efd)i(^te , Welc£)e ben mobernen ^^lanjofen, ^. S. 2)abib an ber

©:pit3e, öorjugSweife besagte . blieb if)m fern, .^ein ^omp , fein £^eater)3atf)0§,

fein Wo§tfeiIe§ ^^rebigen öon republifanifctiem ^elbengeift, fein au^erf)alb ber

j?unft üegenbeS ^ul War ba§, xoa^ er erftrebte. 3öie burd) ben 9>organg ber

Öitteratur bie moberne Äunft in eine neue 9ti{i)tung gefü'^rt werben War, fo fu'^r

aud) bie S)i(f)tung fort, i'^m bie ©egenftänbe barjubieten. Slber er war fein

bloßer ^Huftrator, bie 5!Jlotiüe, bie er ben S)id)tern entnaf)m, waren meift neue

unb ungeWo^^nte, unb ba. Wo bie 2lu§bru(f§fä^igfeit ber 5poefie enbigte, fing feine

S)arfteEung an. 2öät)renb er bie ©c£)riftfteller Ia§, Jpomer unb ^efiob , @o^'^o=

fte§, i;?ucian, ©fiaffpeare, Dffian, ©ante, (Soet^c, entftanben bie Silber unge=

fud^t in feiner ^^antafie. @r gel^brte nidjt ju ben ßünftlern, bcnen ber ^nlialt

gleichgültig , bie gorm ba§ 2ßefentli(^fte ift , aber ebenfo frei War er öon bem
entgegengefe^ten fyel^ler, burd) ba§ ©tofflid)e wirfen p Wollen, ^ie bleibt ein

Ueberf(^u| be§ ®ebanfen§, ber \iä) nid^t üöHig in biefe ^orm faffen lie^e, 3u=

rüd, wie fpäter bei (Eorneliu§, alle§ ©argeftetlte ift gu reiner bilblic£)er (lrfd^ei=

nung au§ge|3rägt. ^Jlie ergreift un§ üor feinen iBilbern, Wie fo oft üor mobernen

^iftorienmatcreien, bie S5erlegenl)eit, wa§ benn eigentlid) bargefteEt fei. £)b Wir

auä) bie betreffenben ®id)terftet[en nic^t gegenwärtig ^aben, ba§ Sßefentlic^e ber=

ftel^en wir fofort. ©ie Öinienfc£)önl)eit ift feine fd)ablonenl)afte, bie ^^ormen in

il^rem Slbel, i^rer @rö^e finb nid)t ©elbftjwed, fonbern geben fic^ unbefangen,

aber öom ®eift be§ (Sanken erfüttt. ©enelli fc^rieb mit üted^t über feine @e=

ftalten: „S^ebe ift fo unBefümmert über fidf), fo ganj einig mit fid), ba^ man
füf)lt, bie§ finb wal)re 5Jlenfd)en." S)ie reine .g)armonie öon ^nf)alt unb tvorm,

wie in ber .^unft ber 9llten
, ftellte S. in feinen SBerfen wicber fter, unb wenn

er neue gormen fd)uf, bie ben 6)ried)en öerWanbt waren, fo war bie§ feine 'üaä)='

alimnng, fo l^üllte er feine ©ebanfen in fein frembe§ unb geborgte^ .^leib, fon=

bern lie^ fie erfd)cinen, wie e§ i'^nen felbft, i^rem eigenften 2öefen nad^, ent=

fprad).

S)a§ Urtl)cil ber Äunftöerftänbigen bei ©elegenl^eit ber 3lu§ftellung War ein

T^öc^ft el)renbe§, öon ©citen ber italienifdicn unb englifc^en Äünftler War bie

3lneifennung am leb'^af teften ; ^Jli^gunft trat namentlicf) unter ben ®eutf(^en

l^eröor, aber ber begoBtefte unter i'^nen, 2Bädf)ter au§ ©tuttgart, würbe in bie

^id)tung öon 6. !^inetngejogcn
, fpäter aut^ ^. 21. ^od). Ser Jpeimaf^ würbe

öon biefer 3lu§ftettung bur(| einen Sluffa^ öon ^entow im beutfd)en 5]tercur ,^unbc

gegeben, ©päter (1797) fd^rieb ber ^Jlater ^JlüHer, al§ SJertreter ber älteren 9lic£)=

9iagcm. beutfdöe S8io9ra))f)ie. IV. 3
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tung , einen tiämifc^en ©egenartüel , ber in ben .^oren, nnter ben Slugen öon

©(^illex unb 4)oetl)e, erfd^ien. 9li(i)t me'^r 6. , tool abtx ^-ernotü erlebte in ber

f^olge bie ®enugt(^uung, ba^ ß^oeffie burti) bie 3lnfd)auung ju einem gang an=

beren Urt^eil gejü^rt touibe, nnb fogax öon iijxn ben gangen 5laii)ta^ be§ ^ei=

fter§ für 3öciniax erföarb, in beffen ^Jtufeum man fieut nod) (5. am Beften !enncn

lernen fann. S)er (Srfotg in 9tom toirfte auc^ auf 33erlin, mo man Bereits tvi^l

gegen (i. genjorben toar. ßr mürbe eingelaben, einige Gompofitionen auf bie

5lusfteüung ber ''^Ifabemie gu jd)iiien. ^alb aber !am e§ gu einer Äataftroplie.

S)er Termin, an tt)eld)em feine 9{ücffe^r erwartet n)urbe, toar abgelaufen. S)a=

mit er fict) gum Set)rer für bie Slfabemie föeiter auSBilbe, toaren if)m bie 5[Rittel

jiir ©jifteng in 9tom getoä^rt Worben, aber &. tnoUte nichts mefir bon ber 9tüdE=

lel^r toiffen; man bro'^te, man legte, um bie 2;ran§|)ort!o[ten gu beden, Scfc^iag

auf bie eiugcfanbten ©tücEe: e§ maren bie gelben im ^dt be§ 9l(f)itt, ^riamoS,

ben Seic^nam ipectorg öon %d)iii erfte^enb, unb bie 3urücf^olung be§ entflossenen

5[Regapent^e§, ber 9}loment öor ber früher genannten UeBerfa'^rt, ein größeres

3;emperaBitb (aEe brei noc^ je^t im 33efi^ ber 5l!abemie). S)er ^iniftcr er!Iärte

bem 5Jialer, er, al§ ©taatStiaug^^alter ber i^m öon bem .Könige Blo§ gum SBo^^l

be§ ©tantc§ anöertrauten @5elber, fönne e§ nid^t üerantmorten , ©ummen gang

umfonft unb nod) bagu an einen 9(u5länber megguf(^en!en. 5tBer bei 6. mürbe

ba§ ©efüs^l ber S)erbinbtid)feit burc^ ba§ SSemu^tfein be§ !ünftlerif(f)en 33erufe§

unb beffen Slnforberungen gurürfgebröngt. Cl^ne einen SSormurf nac^ ber an=

bereu ©cite l)in ricfiten gu bürfen , mufj man burti) bie Sßorte feine§ 5lbfage=

Briefes ergriffen merben: „UeBrigenS mu^ ic^ @uer ©jcelleng fagen, ba^ id) nid^t

ber berliner 3ttabemie, fonbern ber 5Renf{i)'Seit anget)Dre, unb nie ift mir in ben

©inn gekommen, aud) ^aBe ii^ nie berf|}roc£)en, mid) für eine ^enfion, bie man
mir auf einige ^a^^re gur 9lu§BiIbung meines Patents f(ä)en!te, auf 3^itteben§

gum Seibeigenen einer Slfabemie gu öerbingen. ^d) !ann mid) nur t)ier, unter

ben beften Äunftmerfen, bie in ber 3Belt finb, auSbilben, unb toerbe nad^ meinen

Beften ^röften fortfoI)ren , mid) mit meinen SlrBeiten öor ber 9Belt gu re(^tfer=

tigen. ßaffe id) bod) alte bortigen S5ort^eite f al)rcn , unb gie§e il^nen bie 3lr=

mutf) , eine ungemiffe 3u^unft unb öiellci(^t ein fräntüd)e§ , ^^ülflofeS 2tlter Bei

meinem fc^on je^t fcStt)ädC)(ic£)en Äörber öor, um meine 5^^flicf)t unb meinen 33e=

ruf gur l^unft gu erfüllen, ^lir finb meine 5ät)ig!eiten öon (Bott anöertraut;

iä) mu^ barüBer ein getoiffen!)after .^auS^alter fein, bamit, menn e§ ^ei^t:

2;{)ue ^ed)nung öon beiuem .'pauS'^alten ! iä) nid)t fagen barf: .^err, id) l^aBc

baS $funb, fo bu mir anöertrauet, in iBeiiin öergraben."

Sn ben S. 1795 unb 1796 entftanben namentlid^ nod) folgenbe 6om^ofi=

tionen: ba§ Dratet be§ 5lmpt)iarou§, nad) ^^t)ilo[trat, mit ben Pforten ber toal^ren

unb ber täuf(^enben 2;räume; 3Sacd)U5, toeld)er ben ?lmor tränft; ^fUpiterS

ßam^jf mit ben Xitanen; bie 2aBitt)en ober ba§ (SJaftma^^I, nad) Sucian; .^elena

gu ben 5IIten auf bem ©fäifc^en 2^ore tretenb
;

f^fingaFS i?ampf mit bem @eifte

öon ßoba; 5ßerfeuS unb 3tnbromeba unter ben 2letI)io^en; granceSca öon 9li=

mini, au§ 3)ante'S ^fnferno; DebibuS auf ßolonoS; bie .spej-enfüd^e auS ©oet^^e'S

8^auft; SafonS 3tn!unft in ^olfoS, unb öor attem bie einfad) großartige, in

alten %\)e\lcn burd)gearbeitete dombofition beS .^omer, ber öor bem S5olte fingt.

S)a§ S. 1796 mar baS letzte einigermaßen gefunbe ^ai)X für 6. 3)od) aud)

1797 entftanben nocf) 3Irbeiten, mie @teofIe§, in ben .^ambf [türmenb; OebipuS

fein 3}ert)ängniß cntbecEenb; öierunbgmangig 3eic£)nii"9fi^ 3iin^ 5lrgonautengug ic.

5lber eine fd)mergSafte Dberation ^otte i§n gefc£)mäcSt, an fd§leid)enbe§ g^ieBer

Befiel it)n, bie ©d)minbfuct)t ge^rte il^n auf. ©eine geiftige ^raft blieb unge=

Brod^en. „9tudf) im leibenben 3uftanb", fagt gernom, „mar fein ©inn immer

lieiter unb fein @eift fd)mebte fummerfrei in ben l^ö^eren Siegionen ber Äunft,
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too bQ§ SSebürfni^ i^n nic^t eiTe{(f)tc." Unmittelbar oor feinem Sobe '£)atte er

no(^ eine ßompofition , bie unboEenbet aurücffilieB, gefdjaffen: ba§ golbenc 3eit=

alter, mit 53lotit)en be§ yiaiiten, toddit loafir'^ait an ^Jtidielangelo anflingen,

mit einer 9Ut§BiIbung ber Sanbfdiaft, bie nen Bei (5. toar. ^jnmitten ]cf)n)er[ter

ßeibcn entftnnb bie§ 33ilb ungetrübter @tüc£felig!eit. 2t)or'^eit mar e§, menn bie

2Biffenf(^oft bie ßcl^re bon bem reinen ^latur^uftanbe al§ bem ^beat men|d)li(i)er

©jiftcn^ ou§gef|)rod)en , menn beffen )3ra!tifcC)e SSermirfütfiung bie ©e'^nfut^t be§

9tetio(ution§3citalter§ mar. 9116er ber Äünftler l^atte baö 9te(i)t, fid) biir(^ bie

$ljantafie in jene ibcatc äßelt ju üerfeljen, in metc^er ber 531enf(fi im freien fic^

jelbft ©enügcn, nur Beftimmt burcf) ben inneren, urfprünglic^en 2rieB, ba§ ^a^
aHer Singe ift. ©eine SeBenSaufgaBe mar gemefen , inmitten ber ßonüention

unb ber Unnatur bie reine 9Jlenfci)ennatur mieberjuentbeden. ®ic f(i)önc S^^^t

bie fo toenig toar, toie fie ift, tou^te er fid) ju geftatten, toieberjuermedcn , er

ftreBte

„S)ie golbne ^eit, bie it)m üon au^en fe'^lt,

Sn feinem ;3nncrn mieber '^erjuftellen."

S>ie fünftterifc^e 9{id)tung, bie äöincfelmann gciftig BorBereitete, fanb in il^m

^rattifd) i^ren erften S3ertreter; SSäc^ter, ^oä) , ©djitf gingen auf biefcm SBege

fort , SLl^ormalbfen tonnte ernten , ma§ 6. gefäet t)atte, unb mar i^m boi^ !aum
an d)araftert)oIIer (Jigent^ümlid)teit gleid). 3^ bem ©treBen eine§ Gorneliu^

unb feiner ©cnoffen Bilbet ba§ öon 6. bie S5orau§fel3ung , in SSonabentura

©enetti, ber unter feinen Srabitionen aufgemad)fen, Brad) ein O^unfe feine§ @ei=

fte§ mieber burd^. ©eine in ber ,f?unft rabicale 9lid)tung, bie mit aller UeBer=

iieferung Brad), üBeraE nur auf ba§ 2Befentlid)e au§ging , Beburfte einer 6rgän=

gung burd) anbere 9ii(^tungen, metd)e aud) ha§i .Spanbtuer! ber .^unft Betonten

unb ben ^ufammen^ang mit ber Slrabition ba, mo er t)inge~§örte, feftt)ielten, mie

ba§ 3U feiner :^nt am nad)brüii(id)ften ©ottfrieb ©d§abom gettian. 5XBer ben

toid)tigften ©diritt 3ur ^Befreiung ber ßunft Ijatte 6. boEBradit; trätirenb fein

fran^öfifdier ,3eitgenoffe 2)at)ib , Dom ß^onöentioneEen fid) (oSfagenb , mieber in

ba§ ßonbentioneEe prüdfon!, toäl}renb beffen 5lnfd)tu^ an ba§ Slaffifd)e ein rein

äußerlicher mar, l^atte 6. (Seift unb Sßefen be§ 5lltertl)um§ auf fid) mirten laffen.

Unb um eine entfc^eibenbe 2öcnbung '^erBeijufü'^ren , mar ein fo rabicaleS S5or=

gelten nott)menbig , mie ba§ feine.

Ä. 8. g-ernom, ßeBen be§ ^ünftlerg 91§mu§ ^afoB (?. , ein ^Beitrag

3ur ^unftgefi^ic^tc be§ 18. ^a^r'^unbertS. Sci|)3ig 1806. — 5Ieuc 5lu§gaBe

Bon ^. stieget, 6arften§' SeBen unb 2Bei1e, ^annober 1867. .^ier

3ufä^e unb 9}er3eid)niß ber 333er!e. — 9t. ©(^öne, %. ^. 6arften§, ^au=
mann'g ^Irc^ib 1866. — ^. b. Eliten, ®er 9Jlaler 21. S. 6orften§, ©d)le§=

toig 1865. - Garfteng' 2öer!e, geft. b. So. gjlüller, Seyt bon ©d)ud)arbt,

ßeipäig 1849, 2. 3lu§g. bon <q, ^Riegel, ßei^j^ig 1869.

So Um an u.

Kartllöufcrin, ©din^efter ^IHargaref^a, eine 5lonne im 6atl)arinenftofter,

5prebiger=Drben§, 3u TcürnBerg unb gcfd)idte ^lotenf($reiBerin ; l)at in ben 3^al)ren

1458—70 ai^t 6'^oralBüd)er gefc^rieBen, toelc^c in ber bortigen ©tabtBiBliof^e!

aufBemal)rt merben. ©. SBalt^er. ö. S).

^nrtljcilfcr: ^riebric^ 9luguft 6., ©o^n bon ^olianu griebric^ 6.

(f. b.), ßtjemifer, berbient um bie mineralogift^e (Fl)emie, geB. ju ,^ailc 1734,

t 3U ©d)ierftein in 5Zaffau 12. S)ec. 1796, Dr. med. 2)oceut in f^-ranffurt a/€.

^rofeffor ber Sflaturlclire an ber Uniberfität ju ©ießen, bann barmftäbtifc^er

^Scvgraf^ unb naffauifd)er Ök'^cimrotl)
,

\pätex pribatifirenb Bei ^bftein, S3ir!en=

Bad) u. a. ©teilte bie d)emifd)en .^ennjeidjen bon ^[Rineralicn feft, unterfud^te

Flußmittel, bie 3}erfälfc^ung be§ äöeineg k. 3lußer SeljrBüt^ern : „Elementa
3*
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mineralogiae systematicae", 1755. „Elementa Oryctographiae", 1755, toerben

in 5]^eufer§ Serifon unb ^oggenborff^S Apatibtoörterbuii) öiele Slb'^anblungen

6ai-t^eufev'§ au|geiüt)i-t. Qpp-
Sart^cufer: ^ofiann tyi-'iß'^i-'^'^ ß-r 6'§emtfer unb %x^t, öon @influ^

für bie ©ntioicflung einer n)ijfenfc£)aftlid)en ^ß^armadc; geb. 29. ©e|)t. 1704 ju

|)at)n in ber ©rafjc^ait ©totberg, t 22. ^uni 1777 ju f^ranffurt a/D., tt)o er

al§ Dr. med. unb al§ ^roteHor, äunäi^ft bev (5'^eniie, ^^t)armacie unb Materia

medica, bann ber ^^^at^ologie unb 2f)era^ie lebte, ©eine Originalforfi^ungen

beftet|cn '^QUptfä(i)Ii(^ qu§ Unterfu(i)ungen öon ^ßftanieujäiten : ,.Dissertatio

chymico-physica de genericis quibusdam plantarum principiis liactenus ple-

rumque neglectis", 1754. „Dissertationes physico-chemico-medicae", 1774 unb

1775. 5lud) toaren feine p'^armaceutif (^ = (^emifc^en öe^rCüc£)er öon Sebeutung:

,,Elementa chymiae medicae dogmatico-experimentalis", 1736, 1766. ,,Phar-

macologia tlieoretico-practica", 1745, 1770. S5gt. 5)leu?et, SejÜ.

£)ppcnl)ei^-

Kartier: (i)ermanu§ unb ®attu§ 6., jttjei 3?rüber, qu§ ^^tuntrut ge=

büitig, bie Beibe g{eic£)jeitig bem 33enebictiner!Io[ter gtten^eimmünftcr im 23rei§=

gau angehörten. S)ie 2Jßa'^l it)rer Älofternamen ttjirb n)ot ni_^t ot}ne 33e3ug

auf it)ren franjöfifdEien i5tii^i^ienn<i^^cn unb if)re beutfc^e 5ll6funft borgenomtnen

toorben fein , too^u no(i) ba§ Weitere äöi^fpiel !ommt , ba^ (Sermanu§ einen

fran^öfifcEien , @aKu§ einen beutfc^en ^eiligen Bebeutet. 5)er ältere ber beiben

33rüber, (SermanuS (t 1749), machte fii^ at§ ©(i)rift[telier, :^auptfä(i)lid) burc^

eine Uel6erfe|ung unb @rf(ärung ber ^^ibel nad) bem 25utgatatejte befannt:

„Biblia vulgata editionis jussu Sixti V. recognita cum nova versione et com-

mentariis" (1751), 4 Sbc. got. mit g-iguren. ©etoiffermaßen aU Einleitung

l^ieju Oer^ält fid^ bie (Schrift be§ jüngeren ^.ßruberS: „Tractatus theologicus de

S. Scriptura succinctam et perspicuam illius historiara , nee non praecipua,

quae circa eam tradunt theologi, complectens" (1736). ©alluS S. trat n)ieber=

'i)olt al§ S5or!ämt)fer für bie Set)re öon ber päpftüd^en Unfe'fitbnrfeit auf; er

üBerfe^te juerft ein Söer! be§ fran^öfifctien SenebictinerS ^. ^^etitbibier über

biefen ©egenftanb (1727) in§ Sateinifd^e, unb arbeitete fpäter felBft eine ©rf)rift

ätintidien ;3n'f)alte§ au§, in toeli^cr er fid^ bie 2öiber(egung 33offuet'§ („Declaratio

ecclesiae gallicanae") unb be§ ©orbonniften Sournell) jur 3lufgaBe fe^te („Aucto-

ritas et infallibilitas Sumraorum Pontificum in tidei et morum quaestiouibus

definiendis stabilita", 1738). ©ein |)aupttt)erf ift bie .,Theologia universalis ad

mentem et methodum celcberrimorum nostrae aetatis theologorum ac ss. Scrip-

turae interpretum" (1757), 4 Tom. in 5 Voll. 4". 3)ie Jenbenj biefe§ 3Berfe§

ift biefelbe, tt3ie fie in mehreren anberen 3lrBeiten gteicfjen ^n]^alte§ au§ jener

3eit, bcfonber§ im 23enebictinerorben, getroffen föirb ; ber 5}erfaffer Befämpft ben

©d^olaftici§mu§ ber Bi§f)erigen 2^eologie, unb n)ill bemfelBen gegenüBer eine auf

SßiBel, Äirc£)enöäter unb (?oncilien geftü^te 2:^eologie anbauen Reifen. .§ier ti-itt

alfo an bie ©teile beö ©d^otaftici§mu§ ein fitci)tict)er 5pofitiöi§mu§, ber übrigen^

ein efle!tifc^e§ ßinge^en auf bie überlieferten ^Ijeologumena ber fd)olaftifcl)en

SL^ieologie ni(^t au§f(i)Iie^t. ©o rebet (Salluä 6. unter gentiffen Hteftrictionen

ber Scientia media, b. i. ber Sebingt^eit be§ göttliifien 2öoIlen§ buvcl) ba§

göttlidtie 33or^ern)iffen ba§ Sßort, ^eigt ficf) nebenl)er auf bem (Sebiete ber @naben=

leiere ber öon ben fpäteren jliomiften öertvctenen ^el^re öon ber Praemotio

physica nic^t ab^olb, bertoirft bie Öe^re ber fogenannten reinen Sluguftiner öon

ber Delectatio victrix. 5Jlit ber Sosfagung öom ©d)oIafticismu§ l)ängt Bei S.

bie Stboptirung eine§ mit empiriftifdien Elementen öerfe^ten 6artefiani§mu§ äu=

fammen, toeiä^n ber in feinem Reifte be!)anbelten fird)licl)en ^'^eologic bie nötl^ige

nationale Unterlage barbieten foEte. |)ierauf Bejie^t fid) (?^artier'§ ,,Philosophia

eclectica ad mentem et methodum celeberrimorum nostrae aetatis philosopho-
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rum concinnata et in quatuor partes, Logicam nempe, Metaphysicam, Physicam

et Ethicam distributa", 1756. SBetner.

6:aruö: griebrid^ STuguft 6., ^^Uofop^, gefi. 1770 au Saulien, t 6.

f^ebv. 1807 ju ßeipjig, Ipar au le^term Orte feit 1795 33accalaui;eu§ ber %1)to=

logie unb f^^rül^prebiger unb feit 1805 orbenttidjei- ^i-ofeffoi; ber ^^{)iIofopt){e.

@r ging in feiner 5)5t)iIofopl§ie bon Äant'fc^en (SJrunblagen au§, fut^te al6er felB=

ftänbig barauf tneiter ju bauen. 2lm t)crbienfttic£)ften burd^ 9leic£)t^um be§

Stoffs, tüic burd) planöoEe ^luSfü'^ung finb feine ?lrl6eiten jur ^f^djotogie,

bereu (&l)ftem loie ®efd)i(i)te er in 3tugriff ndi)m. S)aran f(i)lie^en fid) feine

beQ(^ten§lt)ert§en „^becn jur $^iIofopf)ie ber &e]d)id)te" , mie „^ur ©efc^idtite ber

^{)iIofop'f)ie" an. Sieben feiner S)iffertation : ,,De cosmotheologiae Anaxagoreae

fontibus", 1794 unb einigen 3(6f)anblungen im 9. unb 10. ©tüii öon 0^ütte=

Bornas SSeiträgcn, ^ebcn lt)ir feine nai^getaffenen Söerfe ^erbor, bie p Seipjig

bon 1808—23 in 7 93änben erfdiienen finb. S3ei reictiem anregcnbem ^n^alt

Id^t freitid) i^re S)arfteIIung§^eife 5}tand)e§ p toünfdjen übrig. — ©ie ent=

tiatten: Sb. I. u. II. ®ie „^:pfl5d)otogie", S3b. III. S)ie ,ße\ä)[ä)k ber ^ft)(^o=

logie", a3b. lY. „^been jur (Sefc^idjte ber ^Pofop^ie", 33b. V. „S)ie $fl)d^o=

logie ber Hebräer", S3b. VI. „^been jur Ö)efd)id)te ber gjlenf($f)eit", SSb. VII.

„^Jlorat^j'^itofop'^ie unb 9ieligion§p^i(ofop'^ie". — ©ein ©o'^n tüar ©ruft 31 u =

guft 6., geb. in Seip^ig 10. ^uli 1797, t auf einer 9teife in 35erlin 26. ^Jtai

1854, tt)eld)er '^rofeffor ber d)irurg. ^linif in S)or)3at tüar unb fpäter ba§ (nac^

bem äöürjburger .^eine) erfte ortl^ofiäbifdie ^nftitut in Seipjig grünbete unb

lange Sa'^re leitete.

33gl. ©(^ott, Recitatio de Carl virtutibus et meritis, Lipsiae 1808 unb

g^erb. i^ianb im VII. 23be. ber nadigelaffenen 2öer!e. 21. Slid^ter.

ß^flniö: l?arl @uftab @., ber unter feinen iöerbienften al§ (Scte^rter im
allgemeinen unb al§ bilbenber Äünftler, in ber ©eburtS^ülfe eine l^erborragenbe

©tettung einnimmt, tuurbe 3u ßeil^jig 3. ^an. (nid^t ^uni) 1789 geboren, pro=

mobirte bafelbft 20. S)ecbr. 1811 mit einer 5Differtation : „De uteri rheuma-

tismo", unb l^abilitirte fid) nod^ in bemfelben S^^i-'e; oX^ 181^ i'ic mebicinifd§=

d§irurgifdf)c 5lfabemie ju 3)re§ben neu organiftrt mavb, nal)m er einen Stuf bort=

]§in al§ ^rofeffor ber 6ntbinbung§!unft unb 3)irector be§ fönigl. fäd)fifc^en

.^ebammeninftitut§ an, tbelc^e ©tette er bi§ 1827, tbo er 3um fönigl Seibar^t

ernannt mürbe, befleibcte; er t 28. ^uli 1869, nadjbem er lange 3eit 'ipröfi=

beut ber ßeopolbinifc^=6arolinifdl)en 9l!abemie ber 5Zaturforfdf)er gemefen mar.

6. erfaßte bie Sbee feineS ße'^rerg, be§ ^rofefforS ber ©eburtSplfe in Seipjig,

^örg, ba§ le^tere nur einen 2;'^eil ber (Sefammtle^re über ba§ meiblicl)e @efd)le(^t

bilbe, unb nid)t bon biefer abgefonbert bel)anbelt merben foHe, mit attem Sifer,

unb legte bie Bezüglichen (Srunbfä^e in feinem juerft 1820 erfct)ienenen „2e^x=

bud) ber @Qnä!ologie" nieber. 2)a§ Söer! tourbe mit bielem SSeifatt auf=

genommen unb erlebte 3 3luftagcn, bie le^te 1838; in ber 21l)at ift ja bie bon

it)m bertretcne 3lnfd)auung , ba^ bie (SeburtSplfe in ben aügemeinern 33egriff

ber @l)nä!ologie aufge'^cn muffe, in neuerer unb ncuefter S^it böltig ma^gebenb

getoorben, S5on ben pl§lreid)en einzelnen ^Ib^nblungen in feinem ©pecialfai^e

ift namentlich eine über eine befonbere 3lrt ber ©diroangerfc^aft unterlialb ber

@ebärmutterl)öl)le l^erborpljeben , bei toeld^er fi(^ ba§ @i gleic^fam in ber ©ub=
ftan^ biefe§ Organa eingebettet ^at, unb bie er mit bem ^amen: graviditas

tubo-uterina ftatt be§ bi§ ba^in angetoenbeten 9lu§brude§ : gr. interstitialis be=

3eid)nete. S)ie 3}orlcfungen öon 6. auf bem (Gebiete ber Slaturmiffenfd£)aften,

befonber§ ber bergleid)enben Slnatomie unb 9Xntljropotogie, bie er in einem „öe'§r=

bud^e ber 3ootomie" mit 20 bon i'^m felbft rabivtcn .l^'upfertafeln, Seipjig 1818,

fo tbie in berfd^iebenen anberen ©dl)riften niebergelegt, berbienen mol befonbere

6 2 3 3 5
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©rtüä^nung unb 5(nevfennung, jo ttJte anä) ^m ferner Srfotge an] bem @eBiete

bei- Delmaterei gebacf)t irevben mu§. S)er öottftänbige litel Uon ßaxu§' @t)nä=

fotogie i[t: „2ti)xhn<i) ber ©l^nöfotogte ober jijftematifc^e S)avfteIIung ber Se'^re

t)on ßi'feiintnil unb Sefjanblung eigentf)ümlid)er gejunbcr unb fi'Cinff)a|tev 3"=
ftänbe ,

forool ber nic^t fcfiraangeren
,

jdjtoangeren unb geBärenben ^^rauen, ai^

ber 9SDd)nerinnen unb neugcöornen Äinber", 2 X^eitc, 1820. S)ie 3lr6cit über

graviditas tubo-uterina ift enthalten in ben „^f)t)ftologifd)en, pat{)oIogijd)en unb
t^erapeutifc^en Slb^anblungen äur Se^^re öon Si^roangerfdiait unb (Geburt, mit

fiefonbcrer ^infid)t au| ücrg(eid)enbe 33eobad)tungcn an 2;()ieren", 2. SlBt^., 1842.

.!^ e d e r.

6. lüar nod) SIumenBad^ ber erfte, tüctd)er in S)eutjd)tanb bie öergtcidjenbc

Anatomie al§ jelüftänbige S)i§cipün öe^nnbelte, n)ie er ber erfte fpeciett für bie§

f^ad^ fid) ^^abilitirenbe Uniöerfität§(eljrer war. konnte er auc^ nur öier ^ai)xe:

baffelbe (e^ren, fo f)at er bod) nod) fpdter burd) monograp^ifc^e ^Irbeiten, n)ie

burcf) (Sefammtbarftellungen jur görberung biefer 2öiffenfd)ait , fowie jur 33er=

Breitung be§ 3ii^tereffe§ an berfelBen 2öefentti(^e§ Beigetragen. Sßon erftcren finb

feine Unterfuc^ungen üBer ba§ Dterticnft^ftem, üBer ben ^reielauf Bei ^nfecten,

üBer 3(natomie unb @nttt)id(ung ber 3(§cibien unb ber ^]Jiufd)eIn, bon (enteren

fein 5uerft 1818 erf(^ienene§ unb bon einem 2ttta§ fetBft rabirter S^afeln be=

gleiteteS „.^anhhuä) ber ^ootomie", fotoie feine großen ßrläutcrungStafeln 3u

ern)äf)nen. ©o wert^boU aBer auc^ feine (?in3etarBeiten finb, fo gro^ auc^ bie

Slnregung toar, bie er burd) fein t^anbBuc^ gaB , fo öer^inberte e§ boc^ bie

naturbf)itDfobt)ifc^e 9ti{^tung , ber er an'^ing unb Icelc^e er in ein,^e(nen f^'ötten,

3. B. in feiner S)arftettung be§ J?no(^engerüfte§, Bi§ jum Srtrem öerfotgte, ba^

er tjier grunblegenb f)ätte erfd)einen fönnen. ^mmer^in ift (JinjelneS, mie 3. S.

feine „5öetrac§tungen üBer befcriptibe unb fflilofop^ifc^e 3tnatomie", Bon großer

S3ebeutung. 6. loar eine geiftüoüe, !ünftterif(^ angelegte 5iatur, \veid)c bie

natürlid)en @rfd)einungen , n)oI mit ju geringer 5lnerfcnnung ber %i)at]a<i)m,

in einem ^armonifi^ aBgerunbeten, äft^etifd) n)ot)It^uenben ÖJefammtBilbe ju t)er=

einigen fud)te. S)iefer 3^0 ti^^tt in feinen , an fid) nii^t ju unterfd)ät3enben

„Seiträgen pr ^^roportion§tef)re" ber menfd)ü(^en ©eftalt unb in ben einjetnen

p'^t)fiognümifc^en 9}erfud)en entgegen, Bei benen, mie Bei ben meiften feiner Be=

fonberS fpäteren litterarifdjen ßr^eugniffe , bie ?ln(et)nung an ben Stil @oet^e'§

fein Streben nad^ fdpner 3^orm aud^ in ber Sarfteltung öerrätl§. 2)iefem

©treBen finb au(^ feine 3}erfuc§e auf bem öeBiete ber i?unft entfprungen. .^ier

trat er nic^t B(o§ aU ©d)riftfteller auf (üBer C'anbfdjaitgmaterei unb üiclfad) in

feinen 9ieifefd)ilberungen), fonbern aud) at§ Bitbenber ^üuftter; unb e§ finb fo=

tooi feiue meift eigentl)ümlic^ aBgetonten CelBilber, al§ Befonberg feine i?ol§(en=

äeic^nungen ^eugniffe für ein djarafteriftifc^ entU)ideUe§, innerlicf)e§, füuft(erifd)e&

SeBen. 6aru§.
(£arDacrf)i: Äarl C^., geB. au 23raun§berg in Oftpreu^en 23. 5(ug. 1791,

ftubirte auf ber Uniüerfität ju Äönig§Bcrg ll^ütfjemati! unb 3(rd)iteftur unb trat

1810 in bie 2)ienfte be§ ,^önig§ üon 2Beftfa(en at§ ^,!Ütad)e Bei ber DBerBau=

birection. ^m S- 1812 öerf)eiratt)ete er fid) mit 5Jtargaret^a ©attler, £o(^ter

be§ Kaufmanns ©ottlieB Sattler in 6affe(. 51I§ ba§. ßönigreid^ 3öeft=

falen jufammenfiet, leBte er einige ^^txt aU ^^riöatmann, tourbe barauf 1816

^litglieb bei caffei'fd)en .^aufmannS^^unft unb errid)tete eine ^iii-'^enfaBrif au§

öaterlänbif(^cn (Jrben , xoo]m iljm 1819 ber Äurfürft öou .s^effen=6affet, 2Bit=

^elm L, bie gro^e golbene ^Jlebaille öerlief). £;araut legte er Bei ßaffet eine

2orffted)erei an, fc^rieB mehrere 'ilBBanblungen üBer ^Brennmaterialien jc, welche

in ben caffeCfdjen ^^roüinaialBlättern aBgcbrudt rourben, unb Bef(^äftigte fid)

üBerfjaupt mit ftaat6n)irt^fd)aftlicf)en ©tubien. S)ie öon it)m im ^. 1831 t)er=

fa^te ©c^rift: „Setrad^tungen üBer ben fonftigen Sang unb ben je^igen Staub
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öon S)eutf(^lanb§ commexciellen 2lngelegent)eiten in SSe^ie'^ung auf Äur^effen"

niad)ten bic öevfammetten i!?anbftänbe pv @runblage i^rev 2)i§cu|fion über ben

5lnj(^tu^ Ä^iir^effen§ an ben preu^ifdien 3ont)erein. — ^m 3. 1832 tourbe er

äum ©teuerrat^ Bei ber 5proDinjialfteuerbirection in 5Jlünfter ernannt, 1833 jum
Dberfteuerrat^, 1834 jum Dßerfinan^rat^ unb 1855 jum ßje^eimen D16erfinanä=

rat^ Beförbcrt. 9lui jeinen 2)icnftreijen t)at er mit 3lu§grabung attgermanifctier

©raBftätten fic^ üielfac^ Befiiiäitigt unb äiemlii^ alte ^^ornien auigejunben, tt)e({f)e

bie 5orid)ung ^ierüBcr I6i§t)er nac^gemiefen t)at, fowol in ^tetaE, al§ in ©tein,

Änod)en unb gebrannten @rben. ®iefe reiche ©ammtung t)at er bem S5erein

iür @e|(i)iii)te ic. in tröffet übergeben, »0 fie je^t unter bem ytamen: „2)ie

6arbac(^if(f)e ©amnilung" aujbema'^rt toirb. @tne .^toeite ©ammlung römifdier

5lltert§ümer , meldte bei ben g^ftungSbauten in ^Jlainj aufgeiunben ]inb , unb

loeldie er öon feinem ©i^Jüager, bem Obriften ^aaf, geerbt t)atte, t)at er bem

ftäbtif(^en 5Jlufeum ju 'JJtainj gefdtienft. (jine bejonbere Sfiätigfeit bertoanbte

er auf bic ©ammtung öon i^ncunabetn unb mittctalterlicfien 3)rucEen , mobei e§

it)m gelang, bie ^meitdltefte .'panbf(f)riit ber ^Berliner ißibüot^ef auijufinben,

@§ ijt bie§ bie (Sneibe öon .^peinrid^ öon S5elbe!e au§ ber letzten ^älfte be§

13. ;^a'^i"t)unbert§. ^n ber öon i5'i-"(in(] .^ugter l)erau§gegebenen Schritt : „jDte

23ttber=.^anbjd]riit ber ßneibe in ber tönigt. SSibtiotl^et ju iBerlin" tüirb (£. al§

Sluifinber unb Otetter ber ^anbfd)ri|t angerührt, ^m S- 1855 erft^ien 3U

5)lün[ter eine fleine ©c^rijt öon i^m unter bem Sitel: „Siograp§ifd)e 6rinne=

rungen an ^o(). ©eorg ipamann , ben "OJlaguä im Dlorben". ^m S- 1865 be^

gab fid) 6. in ben 9tu^e[tanb, öerlie^ ^Jlünfter, lebte bei feinen S^ertöanbten in

ßaffel, töo er 10. 9Jlai 1869 ftarb.

35gl. ^cai^ric^ten öon bem Seben unb ben ©c^riften münfterlänbifd)er

©diriftftetter be§ 18. unb 19. ^al)rl)unbert§ öon @. Stahmann, 9tealfd)uUel)rer,

gjtünfter 1866. ©. 9la^mann.
(CafciloDa: ^o^ann ^., main, geb. 1728 3U 35enebig, t 1795 ju

S)re§ben, tarn mit feinen ©ttern jung nad) S)re§ben, too er auf ber 'Xfabemie

unter ©ilöcfter unö ©ietrid) feine erften ©tubien mad)te. @r ging fobann mit

einem @ti|}enbium beg •'poieg nad) Italien unb arbeitete ^unäc^ft brei ^ial)re

unter «piajetta'S Scitung in 9}enebig. %i^ 5Jteng§ 1752 burdi le^tere ©tabt

!am, nal)m er 6. al§ feinen ©c^üter mit na^ Ülom. Seijterer ftubirtc ^icr,

töie in ^lea^jel unb gloren^, öDof)in er ben ^Jieifter begteitete, ^auptfädjlid) bic

3lnti!en unb bie äöerfe 9ftafaer§. 1762 reifte ^]Jleng§ nad) ©panien unb 6.

blieb in 9{om jurüd, bereits t)ier al§ Äünftler, in§befonbere at§ ^eic^ncr, fel^r

gef(^ät3t. @r l)atte ben großen ^4^rci§ ber römifd)cn Stfabemie gewonnen unb

cr'^ielt, na^ ^eng§' Stbreife, ben Sluftrag, ba§ SSilbni^ be§ ^apfteS 6lemen§ XIII.

für bie ©orbonnc ^u malen. 3lud) l)atte er be§ freunbfd)aittid)en Umgänge^

mit Söindetmann fid) ju erfreuen, ber il)n fpäter nad^ Bresben empfal)[ unb

für bcffen „Monument!" er bie 3eid)ttungen lieferte. Se^tereS Sßerf, urfprünglid§

öon 23eiben auf gcmeinfd)aftli(^e Soften unternommen, mürbe fd)lie^lid) bie Ur=

fad)e il)re§ ^ßi-'^ii^'t^ifit'^- ^- ^^^ 3hife nad) ^leapet, ^'arma unb ü^onbon cr=

galten ^ben, boc^ ging er im ^. 1764 at§ ^rofeffor unb 5Director ber 5l!a=

bemie nai^ S)re§ben, in tceli^er ©tellung er bi§ ju feinem S^obe öerbtieb. @r

tüirb al§ SBcttmann öon ftattlid)eni 5leu^eren unb eleganten Umgangsformen

gefd)i(bert. ©ein (il)arafter aber ift ni(^t mafello§; 3Bindelmann erjäf)lt i^m

üble 2)inge nad^; in 9lom tnurbe er fogar toegeu 2Be(^fetfälf(^ung öerftagt.

2Il§ Jlünftler mar er o^ne f($öpferifd)e 35egabung; meift malte unb .^eidjnete er

SBitbniffe unb (Kopien nad) alten 3Jteiftern; au^ für ba§ ^unftgeroerbe mar er

tl)ätig; in feinen mt)tl)otogifd)en unb at(egorifd)en SDarfteltungen ftet)t er inner=

fialb ber nüdjtcrnen afabemifc^en Äunfttöeife feiner Qät. ©eine tec^nifd)e ®e=
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tüanbt{)eit unb t^eoretif(^en Äenntmffe Befä'^igten tt)n BefonberS jum Seigrer, qI§

tDeId)er et fidE) auc£) fef)r eifrig geigte. 2e^tjtT)ecfe öeronta^ten i^, eine it'^eorie

ber ^tderfunft auSjuavBeiten. S)q§ 3Bev! foUte im SDxurf etfdieinen, boc^ tourbe

nur ber erfte Sanb fertig. S)a§ 5Jlanufcript in iranjöfifdier (Bpxaä)t befinbet

\iä) gegentüärtig in ber SibIiott)ef ber ^unftafabemie ju S)re§ben. 9co(i) fd^rieB

er einen 35erfu(^ über bie 9lntifen be§ S)re§bener 6abinet§ in itaüenifc^er @praci)c

tooöon bie ''Jl. 23ibl. b. jd^. 3Biffenf(^. eine lleberfe^ung ent'^ält.

''Jtad^rit^ten öon allen in S)re§ben lebenben Äiinfttern. ©efammett unb
]§erau§gegeben bon S. Heller, ßeibaig 1788. S. ^lavL%

KafnnoDa: i^xan^ 6., ^aler, geb. um 1730 au Sonbon, t 8. ^uli 1807
3U S5rüt)l bei 2Bien, 35ruber bf§ öorigen. @r ert)ielt feine ©rjie^ung in 3}enebig;

feine Öe'^rer föaren ©uarbi, fbäter i^-x. ©imonint. ^m ^. 1751 tarn er naä)

^axi%. @r befuc^te öon ^ier qu§ 3)re§ben, mo er auf ber Batterie 2Bout)erman

ftubirte; für feine 6d)tac§tenmaterei blieb SSourguignon i^m 95orbilb. ^Jlad^

5pari§ aurüdgefel^rt, fanb er bafetbft ja^^treic^e 3lufträge, au(^ würbe er jum
9Jlitgtieb ber Stfabemie ernannt unb bitbete einige ©cfiüler, unter benen 31. Souf^er»

bürg l^erborju^eben ift. Einige ©(^riftfteEer tootten toiffen, ba^ bie Äriti!

S)iberot'§, anbere, Wag Wa^rf(f)einli(^er ift, ba^ i^n ©(i)ulben au§ ^ari§ ber=

trieben. (Sr Iie§ fic^ in 2Bien nieber unb führte f)ux u. o., im 5luftrag ber

.ff'aiferin .ß'at^arina, eine 9iei^e großer (Semälbe au§, welc^^e bie ©iege ber Stuffen

über bie l^ürfen fd§ilbern. 3Iu^er ©d)ta(^ten, weld^e f)auptfä(i)(i(^ feinen Sftuf

begrünbeten, malte er no(^ ©eeftüile unb ßaubfcfiaften. ©eine ^riegSbitber,

o'^ne ^erboinragenbe @igentl^ümlid)!eit
, finb gef(i)icft unb tebenbtg gemalt, bod^

nid^t frei üon Uebcrtreibung im 'Ausbruch unb öon 3}erWorrenl)eit in ber 6om=
:|3ofition. 6r ^at aucf) rabirt unb ja'^lreidt) finb bie nact) feinen Silbern öon

5lnbern geftoc^enen Blätter. ß. (Jlau^.

(Jofcliuö: ß^riftob"^ 6., jüngerer Sruber bc§ ^o^ann unb ^meiter ©ol)n

be§ 5Ratt^ia§ 35rac§t 6^effeliu§, Würbe um 1534 ju ©öttingen geboren, trat um
1561 al§ £egation§=©ecretär in bie £)ienfte be§ ^erjogS So^Qun 3llbred^t I.

öon ^ecElenburg unb würbe, „ba er bereu ©brache lunbig unb erfal)ren, t)iel=

fältig in augwärtige Königreiche unb ßanbe öerfd£)idEt", u. a. in ben 5lngelegen=

lieiten bc§ .^erjogg Ü'l^riftob'^ öon 5)te(i(enburg , ßoabjutorg ju 9liga (f. b.),

Wieber^olt nac^ ^olen, aud^ nad^ 2ßien unb i^talien. Oftern 1573 na'^m ober

erhielt er au§ einem unbcfannten @runbe feinen 5lbf(f)ieb unb lebte nun oi)m

5lu§fidf)t auf SBieberanftellung an berfi^iebenen Drten, bann 1575 unb 1587
bei feinem SSruber 3f0^fiun ju 9toftoc£, Wo er aud^ Wa'^rfc^einlii^ geftorben ift.

©ein JobeSja^r ift nid^t befannt.

Öifd), ^edl. Sa^rb. XIX, ©. 35 ff. XXIII, ©. 164. ^romm.
e^ofeliuö: Sodann e§ 6., geb. ju ©öttingen 18. ^ai 1533, f ju .^elm=

[tobt 9. 9lpril 1613, unter ben fpäteren .^umaniften be§ 16. ^al^r'^unbertS jwar

nid§t bur(^ Wiffenfd^oftlicfie öeiftungen, Wol aber burct) l)o'^en ©tun unb lautereg

©treben unb anregenbe Kraft ber bebeutenbfte, in einer ^eriobe jelotifdfier Kir(^=

lic£)!eit , bie in ben un'^eilöottften Krieg 'hineintrieb , ber le^te 33ertreter freier,

menfdt)lic£) bitbenber ©tubien. @r flammte aug ber abelicl)en, einft reic^ be=

gütertcn gamitie ö. Ö'l)effet inÖielbern; fein 25ater jeboc^ War burdt) ben ©türm
ber 33erfolgungen in bie ^rcmbe getrieben unb jule^t naä) S)eutfd^lanb gefül)rt

Worben, Wo er hod) anä) Weber alg (Seiftlid^er nod^ alg ©d^ulmann ju recl)ter

9tul)e fam. ®ur(^ i^n frü^ in bie (Elemente ber Sßiffenfd^aft eingefü'^rt unb

auf gvo^e 3}orbilber ^ingewiefen, gewann ^ol)anneg rafdl) in ben ©d^ulen 3U

51orbt)eim , (Banbevgljeim , 'Jtorb^aufen C^ier unter SSafiliug ^aber unb Widf)acl

5)flanber) bie ^^ä'^igfeit ju '^ö^eren Seftrebungen, unb nadibem er furje 3fit

nod) bie eben erft begrünbete ©diule feiner 5}aterftabt befudt)t l)atte, gab i|m



Q,a]dmi. 41

Söittenberg burc^ ^Jletancfitfion, ßeipjig burc^ 6amerariu§ jene S^ietfeitigfeit unb

@ebiegen^eit bet 33tlbimg, burd) toetd^e er ]päitx ju tocitreii^cnbem @tnf(u^ ge=

langte. (Sx begann fein öjfentlid^e§ SBirfen at§ „©(i)u(gefelle" 3U 3teuBranben=

Burg an ber ©eite be§ 2}ater§, ber bort 1553 at§ 9tector eingetreten toar.

5Dann nad) O^oftorf gefommen, Ien!te er balb bte 2lu|merffamtett be§ .^crjogS

;5oI)ann ^UBredit auf ftif), ber mit 5Xnftrengung bemüf)t mar, in jeinem Sonbe

bie '^btjeren ©tubian ju doHer ©ntmicEtung ju bringen unb namentlicf) bie 8anbe§=

uniöerfität mit neuem Scben ju erfüllen. (35gl. Caselii Or. liabita in funere

J. Alberti ducis, Stoft. 1576 unb Laudatio J. Alberti, ^elmft. 1605.) Som
^erjoge unterftü^t, ging er 1560 naä) ^talun, mo er 3uerft in SSologna unter

©igoniuS, bann in O^lorenä unter 3}ictoriu§ ben eifrigften ©tubien \iä) '^ingab,

loie bamal§ aud) anbere junge Männer au§ ^Dtetitenburg im ^luftrage be§

|ier3Dg§ ftiaten; mit 5Bictoriu§ blieb er feitbem lange i^a^^re in Treunbfd)ajtlicf)er

S5erbinbung. 'Oiatfibem er bon ^loi-'^i^S ou§ gan^ Italien burc^^^ogen "^atte, !et)rte

er 1563 naäj ütoftocE jurüdf; aber mibrige SSerlCiöltniffe ^^emmten i'^n in ben

5lnfängen feiner üffenttid)en 2Bir!fam!eit, unb fo 30g er 1565 jum ätnciten ^lale

nad) Sftalien, bie ge!nübften 35erbinbungen ju befeftigen unb neue 3U geminnen.

(5r befreunbete fid^ je^t auii) mit ^. ^anutiu§, 5Jturetu§, 5Robertettu§, 9licco=

bonu§, ert)ielt 1566 in ^ifa ben juriftifdien S)octor't)ut unb teerte erft 1568
über äBien, too ^of). Srato ö. ßrafftl^eim , ber berü'^mte Seibar^t be§ Äaiferg

^ajimiüan IL, aud) fonft öoK SBo'^ImoIten für it)n, bie Erneuerung be§ ^3lbet§

if)m ermirfte, naä) ^toftocf jurüd, ba§ bem gereiften unb mcitmännifd) gebilbeten

@elet)rten gro§e§ S5ertrauen entgegenbrachte unb feine afabemif(i)e S^'^ätigteit

fel^r balb ju einer l^öi^ft anregenben tnerben fal^. %U ^rofeffor ber 33erebfam=

!eit la§ er meift über 3lriftotelifc§e ©c^riften, erflärte jebod) gern and) bie r'§eto=

rt|d)en unb oratorif(f)cn Söerfe C^icerc'§. 3lIIein f(f)on 1570 rief if)n ber .^ergog

an ben ^of unb übertrug i^m bie meitere 3lu§bi(bung feine§ ©ot)ne§ ^o^ann,

bie er bann oier Satire long mit Eingebung ju förbern fud)te, in engfter S5er=

binbung mit bem trefflid)en ^taf^e be§ .^er^ogS, 9lnbrea§ 5Jlt)liu§. (93gL Caselii

Or. fur.ebris scripta Andr. Mylio, .öelmft. 1611.) ©arauf na(^ Stoftod 3urüd=

ge!ei)rt, fam er al§ afabemifc^er ßefrer ^u öoHer (äntfattung feiner .flräfte, tnie

3U einer nad) allen ©eiten beftimmenbcn 2;^ätigfeit. Unter feinen ©d^ülern ^atte

er forttüä'^renb aud) fürftti(^e unb abelid^e ^üngtinge, bie feiner befonberen

f^ürforge anöertraut toaren, aud) mol in feinem .^aufc mo'^nten unb an feinem

5lifd)e fpeiften. ©ein fteigenber 9?u'^m mar fd)on 1575, al§ ^er^og SfuliuS Don

35raunf{$ltieig bie Uniöerfität ^elmftäbtju grünbenunterna!^m,S5erantaffung gemefen,

ba^ biefer il)n in feine Tiüi}t ju jie'^en fud)te, unb nur bie ©d)eu öor bem ftreng

lutl^erifc^en Corpus doctrinae Julium unb bie bringenben SBünfd^e feine§ für[t=

lid)en ®önner§ in ©üftrom t)atten i^n in 9toftod feftge'^alten. 6rft brei3el^n

^at)re fpäter, aU auf ^uliu§ beffen ©o'^n .g)einrid) i^uIiuS gefolgt tnar, be=

ftimmte eine neue ©inlabung ben großen (Sele^rten, ber nad) bem 2obe be§

^erjogS i^o^ann 3Hbred)t (1576) in ^edlenburg eine unerfreulid^e SÜcnbung

ber S)inge erlebt "^atte, nad) .^etmftäbt übcrjufiebeln. 6r '^at feitbem nod§

23 i^a'^re an biefer .^od)fd)uIe gemirft, batb tl)r bebeutenbfter S3e^rer unb burc^

ben ©lauj feine§ 9Zamen§ au§ meiten .<?reifen Öernbegierige ^eranjiel^enb, oft al§

einftd)t§t)oIIer 9tatt)geber gehört, längere ^^it aud) aU ^an^ln ber Uniöerfität

bon großem (Sinflu^. deiner f^-acnltät au§fd)lie^lid§ ^ugejä^lt, mir!te er met)r

ober meniger erfrifd)cnb auf jebe burd^ bie 3lrt, mie er in öielfeitiger 33enu^ung

unb (Srftärung ber großen 2Uten o^ne Söortttügetei öor Willem SSilbnng be§ Ur=

tt)eil§, be§ @efd^mad§, ber ©itten 3U öermitteln fudjte. Unb gan,^ befonber§

mirfte er aud^ in -g)elmftäbt burd^ feine ebte 5)3crfönlic^feit, bie für bie öerfd§ie=

benften ^Jtaturen ?lnäie§ung§!raft ^atte, ben üerfd)ieben[ten SSebürfniffen l^ülfreid^
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entgegenfam. ^m SSefi^e einer ftattlii^en 23ibIiot^eI legte er eö bod) niif)t grabe

barauf an, al§ ©liiriitfteller fi(f) augjnjeii^nen; ;tüa§ er fc^rieB, erf^ien meift in

ber ^oi^ni öon ©elegenl^eitefcfiritten , 3{eben, ^riejen, furjen 3ln(eitungen unb
empfatit firf) tne^r burc^ geiftreic^e ©cbanfen unb elegante Sarftellung, at§ burd§

prunfenbe Öjele^rfamfeit. ©lüiiü^ in ber 9Jlitte feiner g-amiüe, toie ein S3ater

öeref)rt öon ben ©tubirenben, beren biete Untcrftü^ungen i)on i^m empfingen,

ein 5^'eunb ber 2lrmen, für totiäje er ftet§ eine offene .gianb ^tte, ber ganjen

JBeDölferung loerf^ bur(^ bie 5Jlitbe unb ö'i-"^unb lid) feit feine§ äBefen§, toar er

aud^ für bie ferner ©tefienben (Begenftanb ^erjtid^er 3tner!ennung, ja lauter i8e=

tounberung , unb felbft ^JJtänner wie Sofep"^ ©caüger unb ^\aat 6afauBonu§
rül)mten feine wiffenfc^aftlic^e 2üct)tigfeit unb feinen tugenb^aften (S^arafter.

33ei ben J^eotogcn freitid^ fanb er feine ©nabe. Dbtoot bem ^roteftanti§niu§

in 2;reue jugct^an unb bon aufrid)tiger ^römmigfeit geleitet , toar er bod) auä)

mieber 3u fef)r .g)umanift unb p fef)r Söeltmann, ol§ ba^ bie t^eo(ogifd)cn Siferer

mit S3ertrauen auf itju ju Bliden im 6tanbe gemefen mären, ©ie rid)teten ja

i^re Ungunft met)r unb me'^r gegen ben iJumaniSmug ü6er!§aupt unb üerbanben

fid) 3ur 33efämpfung beffetfien jum £^eil aud^ mit ben Dlamiften, bie bod) öon

einem gauj anberen ©tanbpunfte au§ miber i^n fii^ er!)oBen. S., ber öon je^er

bognmtifd^em ©ejänf mit tueit^er^igem Sinne unb feiner Ironie au§ bem Söege

gegangen mar, lie^ auc^ bann, al§ nefien itjm ein t()eologifc6er 2lmt§genoffe,

2;aniel .^offmann, ben @eBraud) öon 2}ernunft unb ip^ilofopf)ie in Sad)en ber

d)rift(id)en SBa^r^eit al§ fd)äblid) öermarf (1598), au§ feiner ru'^igen unb feften

Haltung fidi nid^t l^eraug^ie^en , unb erft, al§ freunblid)e§ ^ii^-'^i^fi^ ^^^^ feinen

9Bünfc^en entgegengefe|te Söirfung l^atte unb nun bie gan^e ptjitofop'^ifdie

f^acultät, um i^re SteÜung unb ©eltung ^u ma'^ren, gegen .P)offmann auftrat,

na^m ber 6efonber§ eingegriffene an ben IJJta^regeln t^eil, toel(^e jur 5ll)fe^ung

be§ o^totfri fül)rten. (y^'^itid) toar bamit nur borüBergel)enbe 9tul)e getoonnen.

S)er SlBgefe^te liatte ftarfe grcunbe , touibe toenige ^al^re fpäter in fein 5tmt

prüdgerufen unb tl^at feitbem ba§ ©einige, bem greifen 6. bie le^te Seit be§

ßeBeng p öerBittern, toa§ biefen bann gelegentlich ^u fc^merjlidien Jllagen üBer

bie l)ereinBred)enbe SarBarei geBrac^t Ijot. SlBer feine lautere unb innige ^röm»
migfeit BlieB öon biefen Stnfed^tungen unBerü^rt. SBie er allezeit in ber JBiBel

unb ben gried)ifd)en ßirdjenöätern ©rquicfung unb ©tärfung feineg @lauBcn§

gefud)t ^atte
, fo pflegte er noc^ in mand)er fd)laflofen 'Oiad)t feiner fpäteren

3eit burcö S)id)tung geiftlic^er Cben fein @emüt^ ?,u er'^eBen. S)en 2:ob er=

toartete er mit d)riftli($er @elaffenl)eit. — 5Jtit 5JledlenBurg l)atte er ftet§

leBenbige SBerBinbung unterl)alten
,

ja jutoeilen mit rei^ter ©el^nfuc^t bort^in

5urüdgefd)aut, wo er öon -öa^ unb ^einbfi^aft fo gar nid)t Berü'^rt toorben

toar. 3u ber medlenBurgifd)cn ©c^ulorbnung öon 1602 I)atte er treulid) mit=

gel^olfen füiaöpe, 3ur ®cfd). ber (Süftrotoer S)onifd)ule, 40). 2lbcr es waren

in t*pelmftäbt auc^ wieber 'DJIänner um if|n, bie au§ ütoftod bovt^in \'i)m gefolgt

waren unb toefentlid) in berfclBen 3tid)tung fic^ bewegten, 3llBert 6lampiu§,

f^ran^ ^arcoöiue, Dwen Süntljer, ©uncan l'ibbel. .^n weld)er SBeife bie freie

unb leBenbige äöiffenfd)aft, Wie er fie mit folt^en ©enoffen pflegte, burd) ©eorg

ßalirtug au(^ auf tl^eologifc^em (Sebiete weiter Wirfte, baöon ift l)ier nic^t ju

reben. — (Sine SSiograp^ie beg auögcgeii^neten 5)lanne§ fe^lt un§ nod); aBer e§

liegen namentlid^ in ben iBrieffammlungen aus jener 3^^^ reid)e Materialien ba=

3U öor. ©. Befonberg' 2)ran§felb, Opus epistolicum Jo. Caselii (Fft. 1687),

Commercium lit. clarorum virorum e museo Xoltenii (Br. 1737), P. Victorii

Epp. ad Germanos missar. libri III, ed. Caselius (Rost. 1574), Clar. Italorum

et Germanorum epp. ad Victor., ed. Bandin. (Flor. 1758, 60, 2 Tomi), Jos.

Scaligeri Epp. (Lgd. Bat. 1627) 556 ss.
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Sgl. ®. .^enfe, 6alti-tu§ I; mippei, Seutf^e 2eBen§= unb g^avafter--

Bilber I; Sifc^ , 2lnbvea§ ^m^üuS unb ^0^. mhxeä)t I. öon ^medtenbuvg

{<Bä)\Dn'm 1853); ßrat)be, S)ie Uiiiüerfität 3to|totf, 718
ff.

.^. Äämmel.
e^afimir, ^marfgraf öon SSranbenburg, geb. 27. ©ept. 1481, t 21. (5e|3t.

1527. ©ein 23ater, g^riebrid) bei* äÜere, ber ,itreite ©of)n be§ j^uiyürften 3ltBrec£)t

2ld)itte§, föarbem öon le^tevem evtaffencn ipauSgcfe^e gemä^ nad) beffen Üobe 1 1 . 'DJtövj

1486 junäc^ft gemeinfam mit jeinem Jüngern 93ruber Sigmunb, al§ biefer aber

26. Sebr. 1495 öerftorben toar, aEein jum 33efi^e ber fränfifcfien Sanbfi^aiten

be§ ^o^en^oüerfc^en ijaufeg gelangt. S)er in biefem .ipaufe öort)errfc^enbe

SSraud) , ben i'ebenSberut in ben ^ntereffen be§ beutfd)en '}icid)e§ ober feiner

i?aifer ju fud)en, foföie bie 53^itg(iebfd)aft biefer ^Jlartgrafen an bem fd)n)äbifd)en

SSunbe, ber im Söefentlic^en bamat§ beni l)ab§burgifc^en i^nterefje biente, gaben

aud^ bem ^Jtarfgrafen (^. , bcm ältcften ©o§n |^riebrid)§ , in früheren i^a^ren

(S)elegent)eit im Sienfte ^D3lajimi(ian§ I. burd^ triegerifdie unb ftaat§männif(^e

2üd)tigfeit fic^ auSju^eic^nen ; in feinem 18. Safere, im ©ommer 1499, fü^rt

er neben feinem 33ater unb bem ^JJJarfgrafen (?.t)riftopI) öon 33aben bie Gruppen
be§ fc^tt)äbifd)en SSunbe§ für Äönig ^JJbrimilian gegen bie ©ditrei^er in§ ^etb

unb trirb im 93er tauf be§ Q^elbjugg (28. 2lug.) öom Könige unb bem 33unbe

allein mit ber Leitung unb bem 9tbfd)Iu§ ber (ytiebensöer'^anblungcn in 93afet

beauftragt; im fotgenben ^ai)xt (1500) nimmt i^n berfetbe ^önig nebft 40
^sferben in feinen ®ienft; e§ toirb i^m ein jä^rlid^er ©olb öon 4000 rljeinifc^en

©ulben 3ugefagt, bie ^t\i abgerei^net, too er fid) au^er^alb be§ fönigtid)en

!poftager§ ober in feinen eigenen @efdjöften ju i^aufe befinbe. '^w biefem 5Dienft

{)at er bem beutfd^en Könige ^unädjft bi§ 1515 mit fold^em Sifer in ben n)id)=

tigften Unternet)mungen jur ©eite geftanben, ba^ er fidi ber öolleu (Öunft ^laj;i=

milian§ unb ber 3ld)tung ber beutfdjen S^ürften erfreute, ©c^on 1504 fagt i^m
jener bie .^-)anb feiner bamal§ erft ^meiiäl^rigen ^JHc^te ©ufanne, Soc^ter ^er^og

3llbred)t§ öon 33aiern=^tünd)en, ^u; tüä^renb ber itaüenifc^en J?riege (1506 bi§

1513) entfenbet er (^. gtüeimal in biptomatifc^en Stufträgen, einmal im Dctober

1506 nad) ©(^ösäbifi^ ipatt jum fc^mäbifd)en 33unbe unb barauf im 5J^ai 1509

auf ben 9leid)§tag 5U äöorm§, um öon ben beutfi^en Sanben <g)ütfe für feine Unter=

ne'^mungen in ;5talien ju getoinneu; in ben gtütftic^en ^^^erioben jener Kriege

^at er bem 9[Rarfgrafen einmal bie Sßerlei^ung ber ^Jiarten öon SSevona unb

S3tcen,^a ^ugefagt. Slufä neue erfdjeint 6. 26. ;3uli 1513 ai^ faiferlid)er (?om=

miffär auf ber 9}erfammlung be§ fd)trtäbifd)en ^unbe§ in 'Jtörbtingen , um bie

burd^ "bm Öanbfriebenebrud) ©ö^enö ö. ^erlid)ingen entftanbene "^t^ht güttii^ bei=

julegen. 5ll§ (y)ö^en§ .^atSftarrigfeit ben Sunb 3U geroaltfamem (Stnfd)reiten

nöt^igt, nimmt berfetbe neben ^^n^oQ, 3Bitl)elm öon 33aiern ben ^^Jtarfgrafen für bie

oberfte Leitung be§ ,^riege§ in 3lu§fid)t. ^n ben 3tt)ifi^en3eiten biefer 9{eid)§gefd)äfte

mod)t fic^ (S. aud) in ber ^eimat^ bemerfbar. Unöergeffen bleibt im ^^-rantentanbe

bie tapfre 2^at, mit luelclier ber junge i^ürft am 19. ^uni 1502 bie S)emüt[)i=

gungen , meldte fein 3Jater unb ©vo^öater in faft anbauernbcn 9{ec^t§l)änbeln

unb getjben mit ber 'Jtadjbarftabt 'Jtürnberg '^atte erbulben muffen, räd)te. S)a=

mal§ »Dar ÜJlarfgraf ^yricbrid) na(^ Erfurt gegangen, um einen leiblid)en ^^'H'ben

mit 5^ürnberg buri^ Unterljanblung ju geiüinnen. (5inen ber öielen f(einlid)eu

©treitpunf te , um bie e§ fid) ^anbelle, bilbete ber .ßirdt)tr)eil)fd)ul3 in ber uürn=

• bergifd)en ßnt'Iaöe SlffalterSbad) , auf tueldfien beibe ©täube Slnfpruc^ mad)teu.

S)a es für bie ^-Berf)anblungen in Srfurt öon 33ebeutung toar, toer am 19. ;^uni,

auf löeldC)eu Sag bie ilirme^ fiel, in Slffalteräbad) t^atfäc^tid) jenen ©diutj übte,

fo 30g 5)tarfgraf 6. am ©amgtage öorljer mit einer ©treitmad)t bortl^in au§.

S)a aber bereit§ hk ^lürnberger in ftarfer UeberjaE)l \\6) bort eingefunben Ijatten,
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]o toenbet jiii) 6. feitiüärtg gegen bie in einem Söalbe ^teifc^en ©d^tüaftad^

unb Tiürnberg aufgefleüte 51ad)f;ut ber ^einbe, lodtt fie in§ f^reie 'f)inau§ unb

liefert i^nen ein J^reffen, in tt)eld)em er tro^ namtiaften 25erlu[te§, »eld^en ba§

ftäbtifc^e @efd)ü^ in bcn Steil^en ber ©einigen anrichtet, ben ©ieg erfict)t unb

ben geinb in bie 931auern öon 'DtürnBerg hineintreibt. S)ic in ber ^piarrfird^e

ju (S(f)tt)aba(f) auigeftellten fieben erbeuteten gähnen unb ja'^treic^e ^otfelieber

öon |reunblict)er unb ieinblictier ©eite t)aben fl^atern ^a^r'^unberten ba§ 3tnbenfen

be§ e'ijxliä) gewonnenen ©iege§ er'^alten. S)ie ^^itgenoffcn tonnten, ba^ ber

^lürnberger ^öbel 67 gefangene SSranbenBurger elenbigliii) ermorbete; ba^ 6.

fid) graufam Beriefen ^aBe, npar it^nen unBcfannt. 2luc^ ber SlBt bei i5ramitien=

!tofter§ ber ^ot)en3oIlern in .l^eilBronn öergteicf)t 6. unb feinen 33ruber @eorg

bem .Socctor unb 2roitu§, fo ru'^mtoürbig Ratten fie 1504 in ber pfäC^ifcfien

ge^be fic^ Beft)ä'^rt. ^ngleid^en pxeiit 1517 Utri(^ öon ^utten 6. al§ ba§

leBenbige 3l6Bitb be§ @ro§öater§ SltBret^t , einen „5$ii^" ber ©dilad^ten ,
• einen

edjten ©|)rö^(ing be§ Sß}ax^. S)amal§ freiüd^ ttar Bereits ein ©reigni^ einge=

treten, in föetdjem 6a[imir§ 3}er^atten nici)t allgemeine ::BiIIigung fanb. Sein

S5ater ^riebric^ führte feit öielen ^al^ren ein bem Sanbe unb feinem §aufe öerbcrB=

Iid)e§ Ütegiment. «öaupt eine§ ^a'^treic^en 5"Qm^^^f^fi-*cife§, tuelc^er im ^. 1515

aus 13 leBenben .ß'inbern, ac^t ©ö^nen unb fünf 2;öcf)tern, Beftanb
, juckte

unb fanb er ^efriebigung feiner eitcln 9iul^mBegierbe in einer gtänjenben ipof=

]§attung, meli^e in ber ;^at)l ber 2)ienerf(f)aft , in ber Uep|)ig!eit ber i^e\te unb

9?itterfpiele unb in ber SluSftattung ber ju ben 33unbe§= unb 9tei(i)§fricgen au§=

gefanbten üteifigen mit feinem furfürftli(^en 3}etter öon Sranbenburg unb feinem

fönigl. ©ditoiegeröater, C^afimir IV. öon '^polen, roettetferte. Unb mä^renb er l^ier^

burd) unb burcf) bie Sefriebigung feiner finntid)en 5Iu§f(i)tt)eifungen meit über bie

Gräfte feines Sanbe§ f)inau§ fid) in ©d)utben ftüVi^te, mai^te er fic§ burd) feine

UnBeftänbigfeit, Bei ber ba§ ^lofter .öeitBronn Balb ©(^aupta^ feiner fird^lic^en

S)eöotion, Balb ber ro^eften Bacchanalien rourbe, burc^ feinen ßigenfinn unb bie

5lu§Brüc^e ro^er Seibenfc^aftlic^feit öer^a^t. Sie ^yolgcn bicfeS SreibenS gaben

fid) aÜgemad) in einer brüdenben ^tnanjnot!) !unb, bie i'^n öeranla^te ju Reiten

auf au^erorbent(icf)e ^Jlittel jur 3lB^ülfe 5U finnen. ©o Beruft er im ^uni 1509

bie ©täube ber 2anbf(^aft öon 3ln§Ba(^, l^ält il^nen öor, er fei ein alter fran!er

i'Jann, mit bem e§ abmärte gc^e, unb ba§ er beS^alB, um au§ ben ©d)ulbcn

3u fommen, in§ 9luelanb gel)en motte unb nur bie ^inber ber ©orgc ber

©tänbe anöertraue. Sl)m fdimebte fic^tlid) ber 5Jloment öor , wo öor ettoa

100 ,3a!)ren fein Sf^ne, ber Burggraf g^'^ß^^-'^
r inbem er unter ä^lid^en Be=

brängniffen feinen ^offtaat auflöfte unb an ben ^of be§ .^önig§ ©igmunb
öon Ungarn 30g, ba§ ßmporfommen feines @cf(^led)te§ mäd)tig förberte. ©d)mer=

tid) aber war e» bem ßpigoncn mit ber 5la(^eiferung biefeg großen Beifpietg ein

red)ter ßtnft; noc^ wälirenb be§ Sanbtage« finbet er fid) mit feinem 6ntfd)luffc

ba'^in ab , ba^ er feinen .^aus^alt 3U befdjriiufen öerfprid)t unb beftätigt bieg,

inbem er fünf feiner ©öl)ne 3U gciftlic^en "i^^frünben beförbert ober für fold^e

öorbereiten lä^t. ^nt Sanbe wirb e§ baburcl) nic^t Beffer. 9ri§ er im }^xni)=

ia1)x 1512 öom 9lei(^§tage öon Syrier ^urüdfelirt, öerfättt er in eine fd)Wcre

Äran!f)eit; er ift nod) nid)t genefen, fo fteigert ein 3Weifad)er, wä^rcnb be§ ^0=
nateg Cctober eingetretener iobesfatt, ber feiner @ema!^lin unb feiner ^Jlutter,

feine franf^afte ::}tei5barfeit in fotd)em ©rabe, ba^ er feinem älteften ©ol^nc

d. 2£)ei[nal)me an ber ütegierung geftattcn mu|. 'Jtic^t lange jebod)
, fo

gereut ben geifteefranfen fyürften fein 6ntf(^tuB, er tritt mit bem ^^slane l)er=

öor, fid) mit einer l)effifd)en ^ßrinjeffin 3U öermä^len, fid) eine neue Umgebung
3u fd)affen unb öon jeber Bef(^ränfung frei 3U matten; bie ^Dtad)ri(^t, todä)e

il)m ein ®eiftlid)er juftettt, ba^ feine ©öt)ne 6. unb ^ol)ann i^n baran
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]§tnbern toollen, üerfe^t i!^n öoüenbS in Staferei; er fc^eut fic^ nidit, bie ^lU-iiijen

perfönlid^ 3U mipanbetn. 3)a glauben biefe ^u genjattfamem 6inf(f)i:eiten \\ä}

berechtigt; in ben ^yrüfiftunben be§ ^yaftenfonntagS (25. 5Jtärj) 1515 bemächtigen

fie fiii) feiner ^erfon auf ber ^^laffenburg , nöt^igen il)n einen 9lbbanfung§act

3U unter3eirf)nen unb taffen ifju in einem ©emac^e jener 33urg in ficfierer .^ajt t)atten.

©ofort l^ülbigen bie 35eamten unb !i^ef)en§teute ben gefe^li(f)en @rben unb in ber jum
28. Wäx^ nad) 33aier§bori bei Erlangen berufenen 3}erfammlung ber ©täube
ber SQubfdjaften 2ln§bact) unb 33aireut{) , in metdier bie beiben ^]Jtarfgraien ba§

Söorgefaflene mittl^eilen unb red^tfertigen
,

äugteid) aber auc^ bie trol'tlofen ^u=
[täube be§ ßaube§ in ^erat^ung gebogen werben, einigt fict) bie 35erfammtung
ba'^in, ha'i^ ber atte O^ürft gefangen get)atten unb o'^ue SBiffen unb (Benetimigung

ber 6tänbe nid^t freigelaffen n)erben foEe , nimmt aber aurf) .^ugteid) ben

öom abgefegten ^ütften üor einiger S^\t angeregten ©ebanfen bal)in roieber auf,

ba^ Suuäd^ft für brei ^ai)xe ber fürftHd)e .f)off)alt aufgelöft Werbe unb ltiät)='

renb berfelben bie 'O-Harfgrafen ba§ Sanb öertaffeu unb eine ©tattI)oüerfcf)aft

bie 3}ertDaltung übernet)meu foHe, bamit bie ©infünfte, öon benen man eöentuell

ein 2}iertel (15500 (Bulben) ^um Unterl^alte ber fürftli(^en ^^^amilie üorbel^tett, jur

©d^ulbentitgung öertoaubt würben. Heber aÜe btefe 5lcte, bie atSbalb iu§ geben

traten, toirb bamal§' ttieber in amtlid)en S5ericE)ten nocf) in ben 3tuf,ieic^uungen

ber ßfironiften ein 2Bort ber 5)tipittigung laut; man betrachtete fie, unb fo

namentlid) ber fäd)fifct)e ^aujter, @eorg ©palatiu, al§ not^menbige 3}or!e|=

rungen gegen einen 3Baf)nfinuigen. Söenn allerbingg nad^ brei ^a^reu fid^

tabeinbe Stimmen üerne^men laffen, einerfeit§ bie i^ve§ 33ruber§ 9(tbred^t,

anbrerfeitS bie i^rer beiben 3}ettern au§ ber älteren ^ol^en,^oIIerifd£)en Sinie, ber

^urfürften ^oadt)im bon Sranbenburg unb ?llbrec^t öon 5Jlain3, fo mürben bte=

felben fii^tlid) burd) frembartigc ^Jtotiöe l^eröorgerufen. 3uuäd)[t fonnten nad^

ben .g)au§gefe^en bon ben ©öt)uen 5^riebridf)§ nur bie beiben älteften , 6.

unb (Seorg, auf bie 9tüc^fotge in ber .Iperrfc^aft, bie übrigen nur auf eine 9lb=

finbunggfumme 5lnfpru(^ machen. 2)a nun au^er Q. nur ber bierte 3of)ann

bei ber Stbfetjung be§ 3}ater§ in ber ^eimat^ mar unb fid^ an ber %^at bet^ei=

ligte, fo t)atte berfelbe uid)t nur ein gröfeere§ 5£)e^utat, al§ i'fim ,^ufam, in 9tn=

\pxndt) genommen, fonbern aud^ einen 3lntt)eil an ber iperrft^aft fid) ausbebungen.

3tDar l^atte ber jmeite SBruber @eorg , metd^er am ungarif(^en Apofe lebte , unb

bem bie 53rüber fofort bie 9}eränberung melbeten, bie 5lbmacf)ung fid) gefallen

laffen; aber fd)on bie bier jüngeren 33rüber, bon benen ,^U)ei nur mit 1000 ^^l.,

einer mit 500 ^l. bebac^t mar, ber jüngfte erft jmölfjä'^rige (Sum^^rec^t aber,

meil er am ."pofe feine§ 3}etter§ IHlbred^t in 'DJlainj erlogen mürbe, gar nid^t§

erl^ielt, erflärten fid^ erft bann ,^ufrieben, al§ ben beiben jüugften 3}erfpred)ungen

für bie 3"funft gemad£)t toaren. ©ruftlid^ berieft fül)ltc fi(| ber britte trüber
3llbred)t, ber, feit 1512 ^od)meifter be§ 2)eutfdt)en £)rben§ unb of)ne ^b^eifel

be§l)alb bon jebem 5)e)3utate au§gcfdt)loffen, anä) im ©ucceffion§redt)te bem jüngeren

SSruber na(^ftel)en foClte. S)ie ©panuung mürbe burdf) politif(^e 53ejiel)ungen

gefteigcrt. Sofort nac^ bem 33ertrage bon SaierSborf Italien fidt) bie ^}lartgrafen

6. unb ^ol)ann in bie grembe unb in ben 3)ien[t be§ t)ab§burgifd^en .'paufeg

begeben, Sol)ann in bie "Jiteberlanbe jum (Sr^^l^eräog Sl:axl, ber, fobalb er

felbft 1516 .!perr be§ fpanifd)en 9teid^c§ gemorbeu, jenen ai^ 2}icefönig nad^

SSalencia fanbte, bon tuo er nur feiten nad) S)eutfd£)lanb fam, 6. in ben S)ienft

be§ ,^aifer§ 3!}tajimilian, um ben er ftdt) auf§ neue bielfad) berbient ju mad£)en

®etegenl)eit fanb. ^nbem er aber ,^mifc^cn ben ^a^ren 1515— 1518 t^eil§

auf beu ßongveffeu ju 3Bien unb ^^-^re^urg unb bei einem längeren 9lufentl)alte

am |3olnifd^en ^onigä'^ofe für ben 5lbfd)lu^ unb bie i}?efcftigung jene§ 23ünbniffe§

mit '^>oleu unb Ungarn ttjätig mar, mctdt)eg ber f^antilie ^3]tajimilian§ bie @i=
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lüerBung ber .fronen Don Ungarn unb SBöl^men in nal^e 2lu5fic£)t fteÜte, tt)eU§

in jDeutf(i)Ianb bcm Söunfcfie be§ .«aifer§. feinen ©nfcl ,^axl nod£) Bei feinem

SeBen 3u feinem '!)iac^fo(ger ernannt ju fcf)en, bie eijrigften ^emü^ungen mibmete,

fo iül^rten biefe politischen ^ntcrcffcn ben ^Urtgrafcn 6. in gleici)em '>iRa^t

feinem 33ruber ©eorg in Ungarn nä'^er, aU fie it)n feinem 3?rnber 5llbred)t in

^reu^en unb feinen 33ettern in 33ranbenburg unb ^Jlainj entfrembeten. S)enn

ber .<pod)meifter ^Ilbred^t fat) burc^ ha^ ^re^burger SSünbniji feine ipoffnung, mit

.^ülfe 9!)taj;imilian§ fi(^ Don ber Dbert)or}eit be§ polnifct)cn 3leid)c§ frei 5u

mad)en, t)ernid)tet; bie Äurfürften 3>oo(f)im unb 3ltbred)t anbrerfeit§ ttjaren einer

^Partei beigetreten, toeli^e ben Äönig S'^'anj öon fyi'<in!rci(^ auf ben beutfc^en

^aifert^ron crl)eBen tDoUte. 2tt§ nun 'lltarimilian Bei (Gelegenheit be§ im 9(uguft

1518 in 5Iug§Burg öerfammelten 5Reid}§tagc§ fein Bor 14 ^a^rcn gegebene^

5Berfprcd)en ^u (Öfen unb feine 'DHc^te ©ufanne an ben ''^Jhirfgrafen 6. ju öermä^ten

gebadjte, erhoben jene brei S^erinanbte bagegen 3öiberfpruc^
;

fie :^oBen ^eröor,

ba^ bie .pciratf) ben friintifd^en Rauben eine .öoit)altung aufnötl)ige, für ttieldie

bie ^Piittel fet)Uen
,
jumal ba auc^ bem alten dürften bie g-rei^eit nid)t länger

Borenf^alten ttierben bürfe. j?urfilrft ^oac^im na'^m fid) öor, auf feiner '}ieife

nad) 9tng§Burg perfönlic^ bie greiloffung beffelben burdijufc^en ; ba^ man i^m
ben Eintritt in bie ^^^laffenBurg öermeigerte, fteigerte fein^n llnmillen gegen 6.,

beffen ?(norbnung er biefe ^uvürfioeifung jufc^rieB. 2Bie menig ernftUd) jebo(^

biefer 3öiberfprud) gemeint mar, Bemeift ber ^luegang. 5n§ Äurfürft ^oac^im
am 9. ')(uguft in 5Iug«Burg ein^ie^t, finbet er feinen ißruber 9llBred)t tion ^Jtainj

Bereits mit bem .ßaifcr, burd^ beffen 3)ermittlung er am 1. Stuguft ben (Jar=

binalS'^ut empfangen l^atte, auSgeföl^nt ; noc^ öerfudjt am 16. ?luguft ber fran=

3öfifd)e ©efanbte Siofl'^int ber franäöfift^en spartet ju er^lten; größere 5J}ort^eiIe,

bicif)m ber ,$?aifer anbietet, Beftinimen au(^ it)n auf bie |aB§Burgifcf)e ©eite

üBerjutreten. 31I§ ber ^aifer barauf in benfelBen S^agen in feiner <g)erBerge

einen (Vamiticnratf) megen ber .ipoc^jeit 6afimir§ Beruft, mirb öolltommene

Uebcreinftimmung ei;^ielt, am 25. Sluguft erfolgt ber ©in^ug ber 33raut; an ben

firdjlit^en unb meltlid}en ^^eftlit^teiten , meiere Bi§ jur ^^IBreife be§ öermä'^lten

5paarc§ am 27. anbauern, net)men Äurfürft 3llBred)t, ber bie firdjlic^e 2;rauung

boEjie^t, unb Äurfürft ^oat^im einen l^eröon-agenben ?Int^eit. SSegteitet öon
einem Slljeile ber 3lug§Burger ©äfte , namentlich bem ätteften ©ol^ne ^oad)im§,

BegiBt fic§ ber feftli^e „Srautlauf" nad) ^IneBad), mo fünf ^^rinjeffinnen be§

l)o'^en3oIIerfd)en ipaufe§ ba§ junge ^aar empfangen unb ben Bi§ ^um 2. ©ept.

fortgefe^ten ^^-efteejnBel feiern Reifen, ^n bcnfelBen Slagen ift Don einer ©umme
bon 6000 ©utben bie Siebe , meldte d. bcm 4'^ocbmeifter in ^^^reu^en ju jatjlen

berfprod)en Vt. äöenige Sage banad), 9. ©cpt. 1518, erneuerte 6. in 3ln§Bad^

mit feinen 33rübern ben injttifcfien abgelaufenen 9}ertrag ju SSaierSborf auf neue

brei ^ai)xc ba'^in, ba^ ben Beiben jüngften 3:rübcrn ba§ S)eputat crl^b^t, bem
5Jlarfgrafen 6. ba§ fürftlid^e .Regiment unb bie @rrid)tung eine§ ;^of!§alte§ 3u=

geftanben tourbe.

Sie übernommene SiegierungSf^ätigfeit !onnte ben ^Jtarfgrafcn nid)t Be=

friebigen ; bie breijä'^rige (2tattt)alteifd)aft ^atte bie ftnanjieÜe ^lot^ be§ 2anbe§

menig öerminbert; fie muc^g Bei ben anbauernben 5lnforberungen ber meift gelb=

armen Vorüber unb Bei ben i^often, toetd^e neue ©ren^ftreitigfeiten mit ^MruBerg

unb ber bom fd)tr)äBifdt)en 3?unbe gegen lUrict) bon 2öürtemBerg gefü'^rte ,ß'rieg

berurfat^ten. ©ebrüdt burd) biefe mibrigen 3]er'^ättniffe in ber .i^eimat^ fudite

unb fanb G^afimirS {)0(^ftreBenber ©inn im Sieid)§bienfte eine etjrenbolle 2;t)ätig!eit.

Unmittelbar nac^ bcm 2;obe Äaifer 53tarimiUan§ (12. i^an. 1519) Bereift er, mit

(FrebitBriefen ber ^ugger ausgelüftet, bom g'ebruar Bis gj^ai bie Apofe ber norb=

beutfdE)en dürften, um fie für bie 2Baf)t be§ gral^er^ogg Äart 5U geminnen;
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unterm 8. ^ät^ ernennt i^n ,^arl felBft p einem feiner SSebottmäd^tigten,

toelc^e fein ^ntercffe bei bem 3Cßa'^Iactc toafirnel^men foHten. ^n 3}erl6inbung

mit benfelben öer|anbe(t er bon ^Jlainj au§ mit ber SBa^Iberfammlung in

granfturt, jie^t mit i^ncn menige S^age naä) erfolgter 2Sa'^l 27. ^nni in 5i-"an!=

fürt ein, voo fie im ^f^amen ^ar(§ am 3. ^uli bie Söa^Ifiebingungen fcftftellen.

2)ie Streue unb ben erfolgreichen @ifer, bcn (5. in biefen @ef(f)äften Betoiefen

l^atte, erfannte ber junge ^aifer in einem am -4. S)ec. öon i^arce(ona au§ ertaffcnen

S)anffd)retben an unb beeljrte i^n beim ^rönung§maf)Ie in Statten (22. Cct.

1520) mit bem 35orfc^neiberamte. 51o^ beutüd^ere Semeife feiner (5r!enntti(^=

feit gab er i^m , inbem er nidit nur auf 6mpfef)tung (£afimir§ bie Stellung

feine§ 33ruber§ ^oljann in Spanien burti) feine 35ermä^Iung mit ber SBittme

^önig i^erbinanbä be§ Äatl)olif(f)en er'^ö'^te, fonbern auc^ (>. felbft auf bem
9iei(^§tage ju 2öorm§ bie "^Inmartfc^aft auf ba§ näcfifte bebeutenbe 9Jei(^§tel)en,

ba§ fi(i) in stalten eröffnen mürbe, ertt)ei(te, enblii^ bei GJelegen^eit ber S5cr=

l^anblungen über bie llebertragung brr öfterreict)ifrf)en grblanbe an @i\^r)er3og

^erbinanb (jtoifdjen ^an. 1520 unb ^^ebr. 1522) 6. jum oberften ^^elb^auptmann

über biefe ßanbe befignirte, mie benn au(^ ber ^Jtarfgraf unter biefem "Jtamen

f(^on am 30. San. 1520 in (Sra^ bie ,^ulbigung ber fteiermärfifd^en ©tänbe

für bie beiben ©rä^t^rjoge entgegennahm. 9}on ba ab bi§ jum .^erbfte 1522
\ä)dnt 6. meiften§ in biefen öftcrrei(i)if(f)en Xlanben fid) aufgel)alten ^u ^aben.

3öie unb roarum biefeg 3}erf)ältni^ fi(^ löfte, mä^renb bie @unft ber (Jr^ljer^oge

i'^m unüeränbert öerblieb, ift nidjt flar erfic^tlicl). 5Die S)ürftigfeit ber faifer=

liefen (faffe, mettfie bem ^rinjen hie fRücfftänbe feiner SBefoIbung, auii) nad)bem

er fie öon 100000 ©ulben bi§ auf 20000 (Bulben ermäßigt l^attc, ^u be^a^len

au^er ©taube mar
, f(i)eint nic^t ol^ne ßinftu^ barauf gemefen 3u fein. S)ie

burd^ biefe ©efd^öfte bebingte l)äufige (Entfernung öon ber §eimat^ l^ielt ben

5}larfgrafen nic^t ab, auf bem 2Bege ber ©efe^gebung bie innere ^ermaltung

feine§ Canbe§ 3U öerbeffern. 2)ie öon bem befreunbeten Samberger Sanbe§l)of=

meifter ^^o^nn ö. ©i^toar^enberg 1508 üerfa^te öat5geri(i)t§orbnung für ha^

SSambergcr Stift :^atte G. fd)on bei feinem ^Regierungsantritt 1516 mit un=

loefentlid)en 25eränberungen aud) in feinen Sanben amtlid; eingefü'^rt. Snraie=

meit bie im Otoö. 1520 mit Quftimmung ber Stänbe erlaffene 33ergroerf§orbnung,

fpäter eine Söalborbnng unb bie ©infü'^rung eine§ gemeinfamen (Setreibema^e§

i^rem 3^^*^^ entfpracf)en , entäie'^t fi(^ ber Seurtl)eilung. '.'feu jebenfallS unb

öon richtiger (Einfielt in bie S5ebürfniffe feiner ;^e\t jeugenb mar bie 2Bel)rorb=

nung, meiere ö". 9. 5lug. 1520 junädift für bie öanbfdiaft 5ßaireutl^ erlief, balb

aber aud) auf btc anbern 5anbe au§be!^nte. 'Dteben ober an Stelle ber unfidiern

33ei^ülfc beS 2lbel§aufgebote§ unb ber foftbaren Sölbner fud^te fid) ber 5Jlarf=

graf in ber ©efammt^eit feiner gleichmäßig jum ^rieggbienft berbf(id)teten

Sürger unb Sauern eine auSreic^enbe 3Be^rfraft ju öerfc^affen. ^n 5Jtufter=

rollen nad) ^a^ unb 'Otamen aufge^eidinet, merben bie 5Eienftfäl)igen, menn man
i'^rer beburftc, naä) einanber burd) ba§ 2oo6 jum actiöcn S)ienfte herangezogen,

jebod) fdl)on nad) einem , au^erl^alb l'anbe§ nac^ ^mei ober brei ^itonaten ent=

laffen unb burd^ anbere erfe^t, aud) nid)t e'^er micber aufgerufen, hi^ bie ^teil^e

alle anbern getroffen ^at. Sie ©emeinben bringen ben Solb unb bie öorge=

fdl)riebenen Söaffen unb ben ^unbüorrat^ öermittelft einer S}evmögen§fteuer auf

;

ber ^])^ar!graf beftellt unb unter'^alt bie .»pauptleute, 2;rommelfdl)Iäger unb ^^feifer

unb forgt für funftmäßige ?lu§bilbung ber 2;rupben fotoic für eine gleichmäßige

^leibung in fdtjmarjmcißen i3eibröden. 5Da5 gute .Kriegsmaterial, namentlid^ an @e=

fd)ü^en, ba§ bem 5}iarfgrafen in ben fpätern Kriegen p @ebote fte'^t, läßt crfenncn,

baß biefe mititärifd^en Drbnungen aud^ praftifd^ gel)anbl)abt tourben. 6l)e nod^

bie atoeite ^eriobc ber breij;äl)rtgen 9^egentfdl)aft (5aftmir§ mit bem 9. Sept.
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1521 abgelaufen toar, f)atte bei'felBe 6ei einer 3ufammenfunft mit feinen 'Brübern

®eorg uub ^o^nn in iGinj 1. ;3uni 1521 fid) ba'^in geeinigt, ba§ fortan alle

brei, toenngleicf) in einer Ipof'^attung, bie ^Regierung be§ 5ürftentl^um§ gemeinfam

fü!§ren, bie 3icgierung§acte aBer formell nur öon 6. unb @eorg ausgeben foEten.

S)a jebod) ÖJeorg unmittelbar barauf burd) Uef)ernaf)me eine§ (Sommanbo§ gegen

bie 3:ürfen öon feinem 9}orl§al6en abgejogen mürbe, ^ot)ann§ 2f)eilna'^me an ber

Sfiegierung aber bei ben Is^anbftänben auf 2Biberfprn(^ ftie^, fo änbcite eine am
29. ^uni 1521 in SSaireutf) abgef(i)Ioffene Uebereinfunft ben ^^injer 2}ertrag ba^in

ab, ba^ &. öorerft allein, miemol im 'Flamen ber brei SSrüber, bie 2anbe§t)er=

toattung übernehmen foEe. Cbgleict) ber Diegent fid) nic^t o^nc einigen (Srfolg

bemühte, aut^ feine Siiiber geifttidgen Staube» burd) ^-Beförberung ju tiö'^ern

^Pfrünben über i^re 3Iu§fd)Iie§ung ju befd)mid)tigen, fo mottte fid) ber ^oä)=

meifter 9llbred)t bamit nid)t aufrieben geben unb fe^te , al§ er im ^yrütjling

1522 mit Q. unb ©eovg in '^^rag jufammentraf, am 21. ^'Rai eine neue 6ini=

gung bur(^, nad) meldier fämmtlic^en Srübern, auc^ bcm ^od^meifter, ein 3ln=

t^eil an ben 8anbe§einfünften, ber größte öon 10000 ©utben S. pgefproc^en, äu=

glei(^ aber eine 3luf§ebung ber .g)Df]^attung unb Uebertragung ber 3]erlt)aUung

auf fünf ;3a'^re an stoci ©tattbalter befc^toffen mürbe. ^. mochte um fo bcreit=

toilliger {)ierauf eingeben, ba er in Cefterreii^ ba§ ''i(mt, meld)e§ i'^m bie §ab§=

burger übertragen t)atten, baucrnb 3u geminnen f)offte. @§ ergab fi(^ febod) nur

ju balb, ha'^ bie neue SJermattungemeife ben 'DJtarfgrafen unb i^rem Sanbe me'^r

5la(^tt)eil al§ ""riu^en brad)te. 3ln Stbtragung ber (Sd)ulben War nid)t ^u benfen,

nur mit ^ü'^e maren bie S)et)utate aufzubringen. '*Jtuc^ ben (5tattt)attern machte

bie O^ot^menbigfeit, ]n atten ^Jla^regeln bie ©intoilligung aller Is^anbeS^eiren ein=

äul)oIen, unb bie Unmoglic^feit, bie au^erorbentlid)en Selbforberungen ber f^ürften ju

befriebigen, i^re If)ätigfeit fo niü^fam, ba^ ber eine öon if)nen, <§an§ ö. ©erfenborf,

fc^on @nbe Cctober feine ßntlaffung öerlangte. S^iefe Uebelftänbe, öerbunben mit

ber Dtüdfe^r 6afimir§ au§ Defteneid), führten fdjlie^lid) am 5. 'Dloö. 1522 in

Gaboläburg 3u einem 95ergleid) , bem fämmtlid)e 93vüber beitraten: 6., @eorg

unb ^ot)ann finb fortan bie gefe^Iic^en Ütegenten unb i^r Sdec^t auf bie ^en:=

fd)aft gef)t nad) i"^rcm 2;obe auf il)re alteften ©ö^ne über. ^ol)ann§ SIRit=

regeutfd)aft toxxh gc!^eim ge'^alten; @eoig unb ^o^ann überlaffen, bi§ bie Sanbe§=

fd)ulben getilgt finb , 6. allein bie 3}ermaltung , entfagen au($
,
folange (Seorg

feine i'^erzogt'^ümer in ©d)lefien unb ^oI)ann feine ©teüung in Spanien inne

^at, jebem ^Inf^eit an ben Sinfünften ; aud) bie anbern Srüber bürfen über ba§

beftimmte Deputat f)inau§ ben regierenben g-ürftcn nid)t mit (Belbforberungen

beläftigen. ßinig finb fc^tie^tid^ atte 5ßetl)eiligten barin, ba^ ber alte f^ürft

auf ber ^piaffenburg öerbleibt; erft toenn fid) fein guftanb änbert, foll man \xä)

5U i^m iinblid) unb gctreulid) "galten. 2)a§ erfd)ien um fo not^menbiger, ba

ber geifteSfranfe ^ann nod) immer an feiner ©rille, an ber ^effifd^en .^eirat^,

feff^ielt unb burc^ ^Briefe, bie er. burc^ feine Umgebungen öerbreiten (ie^, ben

^aifer unb bie 9teic^§fürften gegen feinen Süt)n aufreihte, gugleidi aber nament=

Itd) im Sommer, mo öoüftänbige 2;obfud)t eintrat, nid)t nur feine äöäd)ter,

fonbern aud^ , irenn e§ il)m gelang , 'Dtad)t§ au§ feinem ©emac^e ini greie 3U

entfommen, bie Umgegenb ber ^;|slaffenburg burd^ feine ßjceffe in ^•urcl)t unb

Sdl)reden öerfe^te. @§ mar balier öoUfommen geredytfertigt, toenn feine Wää)kx
auf§ fct)ärffte barouf öereibigt mürben , il)n ftet§ im 9luge ju bel)alten , jebe§

äöertjeug, ba§ il)n ober anbere befc^äbigen fonnte, au§ feiner ^Jiälje ju entferaen

unb il)m jebcn ^^erfel^r nad^ au|en ab^ufi^neiben. Sclbft nad^ 6afimir§ 2obe,

n}0 ber 3»ftanb be§ gealterten g'ü^'ftei^ eii^c ettuaS mitbere ^el)anblung ^ulie^,

t)ielt ber fromme .'perzog @eorg e§ ni!itl)ig, jene 3Bäd^terorbnung ^u erneuern.

^2ll§ 'DJtarfgraf 6. im 9ioöember 1522 ^um brüten ^Jtale bie Sßermaltung
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bcr frän!{|d)en g^üxftent^ümer übernahm, toar ev bereit§ burd) bic 2Ba^( fetneg

^reijeg ^ititglieb ber feit 'JioDemBev 1521 in ^ürnberfl reftbirenben 9teic^§i-egie=

tung gelDorben , toelc£)er ^^aifei: JTavt V.
,

feinem SBafilöertrage gemä^ , für bie

S)auer feiner SlBtuefen^eit au§ bem 9tetcf)e bie Leitung ber beutfd^en 9(ngelegen=

l^eiten mit au§gebef)nter 9}ottmac£)t üfiertvagen f)atte. ^n biefem 9iei(i)§regimente

f(f)Iü^ fict) Batb eine 5Rajorität ^ufammen, um einerfeitS bie .spanbfiabung eine§

aÖgemeinen Sanbfrieben§ unb bic ®urct)fü^rung gemeinnü^tidier 5tnorbnungen

im 9tei(i)e baburd) möglid) ^u mac£)en, ba^ man ber Stgenmä(^tigfeit, mit ttjeld)er

einzelne ©tönbe ober ftänbifc^e SSerbinbungen , unter anbern namenttid) ber

fc^tnäöifc^e 33unb, über i'^re :3ntereffcn tierfügten, mit (5d)ärfe entgegentrat, anbrer=

feit§ bie 5lu§fü^rung be§ a(§ fd)äbti(^ erfannten Söormfer @bict§ ^u fiftiren unb

bie um fid) greifenbe religiöfe 33eroegnng in eine friebtic^e 33a{)n ju leiten. 6.

gehörte biefer 9]tajorität an; im (Sinne berfclben tocigerte er fid) nic^t nur bem
am 25. gebr. 1522 auf 4 ,3a^te erneuerten fi^mäbifdien 5Bunbe beizutreten,

fonbern nnt)m fic^ and) berjenigen on, meld)e in 9ted)tö[treit ober ^^efibe mit bem=

felben fte^enb , ftatt ber einfeitigen @ntf(^eibung be§ fd)mäbifd)en 5Bunbe§rat^e§

bie unparteiifd^e be§ oberften 9tei(^s,geiici^t§ öerlangten. Slüerbings ^atte biefer

gifer be§ ^arfgrafen einen bebenfü($en (5d)ein, infofern er tt)atfäd)Uc^ üor=

t)errf(^enb gegen bie 35unbe§ftabt ''Jtürnberg, bic ßrbfeinbin bes marfgräfUc^en

^aufe§
,

gerid)tet mar unb ber <Bd)U^ beg 3iei(^e§ üon it)m aud) für ben abge=

fagten (5"eii^^ 'iiürnbcrgä, einen berüi^tigten ©tegreifter , %t)oma^ ü. ^3lb§berg,

in 3tnfpruc^ genommen tnurbe.

^ö'^ere 2lner!ennung oerbient bie (Stellung, wd^e er p ber retigiöfen S5e=

tocgung einnahm, ©eitbem ber Slürnberger ^teii^stag im Januar 1523 fid) im

(Sinne be§ 9teid)§regiment§ über biefelbe au§gefprod)en ^atte, ^at 6. au§ innerer

Ueberjeugung ober au§ @r!enntni^ ber "Xot^toenbigteit fii^ berfelben offen ange=

fd)Ioffen. 31(6 bat)er im folgenben ^a^re, 18. 3lpril 1524, ber -^Zürnberger

9leid)§tag§abfd)ieb bie einzelnen (Stäube aufforbcrte, i^re religii3fen g-orberungen

feftäuftelleu , bamit man am 11. 'Dioüember in ©peier ^u einem gemeinfamen

S5erl}alten fic^ einige
, fo untcrlieB 6. nid)t , bem Gebote nai^jufommen , inbem

er äunäd)ft in 2Binb§^eim mit ben gleid)gefinnten Stäuben be§ fränfifd)en ilreife§,

fobann aber im September in ^nebad) mit feinen J3anbftänben, 3u bcnen er aud^

eine Sln^a^t ^^farrer fiinjugejogen, einen einl^eittid)en 3^efd}Iu§ 'herbeizuführen be=

müf)t mar. S)a nun bie öon ben bciben in 3ln§bad) öertretenen Parteien t)or=

gelegten @uta(^ten in fd)rüffem ©egenfa^e ^u einanber ftanben, fo entlieft er am
1. Dctober ben Sanbtag mit ber ßrflärung, baft er über jene Einträge erft nad^

Stn'^örung anberer gelehrter Seute entfd)eiben merbe, bie ßet^re unb ^rcbigt bei

6t)angelium§ aber in feiner SBeife ge^inbert merben bürfe. S)iefe öermittcinbe

9iid)tung, meldie o§ne bem retigiöfen ©emiffen feiner Unterf^anen in S3etreff ber

Sef)rc 3ttißng anjutl^un, bo{^ febe Slenberung im 6ultu§ bei ber nat)en 3Iu§fi(^t,

baft auf einem ßoncil barüber eine gefe^tid^e ©ntfc^eibung erfolgen roerbe, ber

3utunft borbel)ieit, eine 9tic^tung, tueld^e nicf)t nur in jenen Salären fonbern

nodf) öiel fpäter bon öielen eöangetifdien öanbe§§erren inne gehalten mürbe,

embfal)! fic^ bem ftaatgftugen ^Jtarfgrafen aud) au§ politifc^en ©rünbeu. Äaifer

Äarl, gegen ba§ felbftänbige 3}orge^en be§ gteic^öregimentS mit ©ferfuc^t erfüllt,

na'^m gerne bie Dppofition, tt)elcf)e bic 5Jlaftregeln beffelbeu in particulartftifdien

Greifen unb bei ben beutfc^en 33ifd)öfen l)erborgerufen l^atte, ^um 93or--

toanbe, um baffelbe am 1. ^äx^ 1524 aufäulöfen unb mit gefügigeren 5!)lit=

gliebern neu ^u befetsen. ^mglei(|en fa^ er e§ gern, ba^ im ^uni 1524 eine

Slnja'^l päpftlic^ gefiunter Stäube, benen fid) aud) ©r^^erjog gevbinanb anfd^lo^,

in 9tegeu§burg p bem ^^ecf in ein SBünbnift trat, ber religiöfen Sett)egung

burd) ha^ 3lnerbieten miujiger 3ugeftänbniffe ein S^d ju fc^en unb in ba§ alt=

2lllgcm. beutfö^c 23iDgrar()ic. IV. 4
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firc^tid^e @eleife jurüiijufü^ren. S)ei- ^aifer füllte ficf) hmä) biefen giild^lt

ftarf genug, jene '3lot)em'6er=3.^eriammtung in ©peier ju öerbieten nnb auf bie

ftricte 5Iu§iüt)vung be§ 3Bovm|er ®bicte§ ju befielen. SSei ber ©l^altung, bie

babuvdf) unter bcn beutf(J)en ©tätibeu 'fieröorgemfen tourbe, Bcbadite \iä) 6. ni(i)t,

ein ber oBenerraä^nten ©rflärung entfpi;e(^enbe§ 5öeriat)ren ein^ufialten, ba§ it)m

bcvftattete, raie er jelbft e§ einmal augfprid)t, at§ ein (Sottücbenbcr unb faifer=

lidier ^^lajeftät gcl)orfamer t^ürft gu erfcfieinen. äöä^renb et ben Eintrag, in§ 3iegen§=

burger iBünbni^ einzutreten, alilct)nte, t)ielt er ficf) aud) öon jeber SSerbinbung fern,

tDeI(f)e gegen ben ^aijer gerid)tet itiar, fprad) e§ aber ju bcrfd)iebenen ^aten

al§ ba§ ,3iel feiner SSemüt)ungen au§, beim Äaifer bie Berufung eine§ ßoncitg

beutfc^er ^Jiation jur ^eftftettung einer xoligiöfen Gtbnung auSäuwirfen.

^n ber ^eft^ii^tung bicfcr referöirten ©teüung njurbe fein an mititärifd^e

Drbnung getüö^nter ©inn burd) bie ©räuet be§ 33auern!riegc§ unb bie fc^treren

©efa^ren, weld)e berfelbe über i'^n !)inauffü^rte, nid)t irre gemad^t. ©d^on feit

bem beginne ber reformatorifd)en 33en)egungen ift be§ 5Rarfgrafen ©inn barauf

gerichtet, ba^ fie nid)t ^um Stufru'^r gegen bie bürgerlii^e Drbnung ausarteten;

er berbietet am 31. Dct. 1523 ^u ©i^mabad), ba^ jemanb au^er ben beftellten

©eelforgeru öffentlich |)rebige. 2lt§ ^^^aftnac^t 1525 33aueru auf feinem ©ebiete

in 3Bciltingen Unvul)en beginnen, lä^t er fie hnxä) feine Oteifigen mit blutigen

köpfen auSeinanber treiben. 9l(§ bann im i5ri'ül)ia^re 1525 biSciplinirte 33auern=

l)aufcn bon ©d)toaben unb bem Dbentoatbe ft(^ Dftfranlen nähern, beruft 6.

3um i. ^prit bie benad)barten '^^ürften unb ©table nac§ 5teuftabt o. b. ?lifc^

unb forbert, inbem er fid) pm ^eerfii^rer anbietet, gemeinfame ^lufbietung einer

:^inlänglid)en ©treitmac£)t, SSeiträge an Gruppen ober (Belb. 3lber bie iBifd)öfe

bon SBür^burg unb 33amberg, bolt ^ti^trauenS, ba^ ber borgebüc£)e 33efd^ü^er

na(^ bem SSeifpiele be§ (är^^erjogä ^^-erbinanb ober 23aiern§ auf ©äcularifationen

finne , bie mettlic^en ©täube in ber .^offnung burc^ Unter^anblungen mit ben

Sauern ^kutralität 3U geminnen meifen bie S5erbinbung jurüd; aud) bie 4'>ülf§=

gefud)e an bie norbbeutfc^en greunbe finb o^ne ©rfolg. ^uf ficf) felbft befdC)ränft,

x'uft er feine mel)rpflicf)tigen Untertt)anen ^u ben äöaffen, unterläßt aber auä)

nid)t, fein fämmtlid)e§ ©il6ergefc£)irr berlaufenb, ©ölbner in 5Dienft gu neljmen,

tDirtt jugleid) auf bie SSeru^igung feiner Sanbgemeinben, inbem er mit 3lbgeorb=

neten berfelben, roelcfie er 6nbe 2lpril auf ben Sanbtag na(^ 2ln§bad) beruft,

über bie iefeitigung i:^rer SScfdimerben berl)anbelt. i^njmifd^en l^aben fid) jtbei

ftarle SSauern'^eerc, ber ^eEe .t)aufen au§ bem Dbenroalbe unb ber fdimar^e au§

bem Xaubergrunbe, Einfang 5Jtai bereinigt, finb in ba§ äöürjburger ©tift ein=

gefallen unb ^aben bei ber ©c^laff^eit ber 35ertt;eibiger unb bei ber ©t)mpatl)ie,

h)eld)e bie niebere 35ebölterung in ben ©täbten il^nen entgegenträgt, mit ber ipaupt=

[labt äöürjburg ben größten %^dl be§ 58tgtt)um§ in i^re (Seroalt gcbrad)t. 2Bä"^renb

bie Apauptmaffen aber, gereift burd) ben Söiberftanb , ben eine flcine ©i^ar

aBür^burger Gruppen, bon Safimir» Jöruber, bem S)oml)errn ^^riebrid^, geleitet,

bon ber ^^refte ^rauenberg au§ leiften , l)artnädtg auf bie Eroberung berfelben

il)ren Eingriff rid)ten, berbreiten fic^ einzelne .paufcn in bie benachbarten

65ebiete, ^unäc^ft in ba§ 33ambergifc^e, roo fie, unterftü^t bon ben Eingeborenen,

nad)bem fie in roenigen Sagen 73 feftc ©d)löffer gebroi^en ober niebergebrannt

f)aben, am 27. ^Ulai bom SSifc^of einen günftigen SSertrag erjroingen. S)a§

an§bad^ifd)e ganb toar fcitbem bon ^:)Zorben, ©üben unb SlÖeftcn ben ©infätten

ber 23auern offen, unb ba§ iBeifpiel, roelc^eS bie mar!gräflid)e ©renjftabt ^i^ingen

gegeben, l)atte aud) im Tunern eine bebentüd^e ©timmung erjeugt. ^Äuf bie

5lufforberung ro'^er ÖicfeEen l)at fii^ nämtid) am äroeiten Oftertage (27. 3lprit)

bie ©emeinbe bon ,$?i^ingen auf bem Äirt^^ofe berfammelt. äßeber bie ^t^

ma^nung bei el)iiic^en ^^J^ilipp ©et)bot, nod^ bie tbeitern 3ugeftänbniffe , ibelcf)c
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€aftmir§ Slmtmann SubtDig b. ^utten i'^r motzte ,
^ielt fte ah (Sefanbte in bas

2 5)teiteii entjernfe SSauernlager bei Söüvjlburg ju fenben, toeldie beauftragt,

^leutraUtät ju erbitten, eigenmä(i)tig fi(i) erboten, „bäuerifdC)" 3u toerben unb

bem ^Rartgrafen ben (Bet}orfam auf^utünbigen : 5lnerbietungen, tretc^e al§=

balb aud) bie übrige 33ürgerfrf)aft gene'fimigte unb unter ro'^en Orgien, bei

wetd^en unter anberen ba§ |)aupt ber I^eiügen ^abe(ogi§ au§ bem ©arge ge'^olt

unb jum i?egetfpiele benu^t tourbe, 3ur 3lu§iü§rung brachte. S5ei fo trüben

2}ert)ältniffen bereinigt 6. feine ©treitfräfte am 3tnfang be§ ^Jlai nörblid^ bon

Slngbac^, im äö. an 5ln§ba(^, im O. an 9iot^enburg gcletint, über toeld^e 9iei(f)§=

ftabt bie 3ln§bac^er i^ürften feit bieten Satiren ein ©(f)ut^red)t ausüben; bon

ie^terer fotuie bon SSaireut!) t)er ertoartet er Unterftü^ung. 5luf bie Tiai^ricfit,

ba^ 6000 dauern bon ©üben ^er burd^ ba§ 9tie§ in fein l'anb eingefallen finb

unb au§ feinen Dörfern Zulauf ev'^atten, bcrlä^t er eiligft feine ©teliung, toirft

fid) 9. 5itai bei £)[t{)eim auf bie ?tufrü^rer, fprengt mit feinem fdjtueren ^^elb^

gefc^ü^ if)re 9teit)en unb berfe^t bie g-üe'^enben , inbem er mit 600 Gleitern fte

terfotgt, in fold)e 5^ot^, ba^ fie um f^rieben bitten unb aufrieben finb, gegen

Slblieferung it)rer ginnen unb ^arnifdje frei ab^ieljen ^u bürfen, morauf 6. mit

reii^er 33eute nac^ 2ln§bad) äuriidte^rt. ^ier aber '^atte fid) feine Sage fef)r

berfi^limmert. Söenn fd^on bei feinem SIbjuge in ütof^enburg ber fd^üjad^e ^aii)

au§ ©ng^er^igteit bie bon 6. gegen bie SSauern angebotene ^ülfe jurüdgeroiefen

l^at, alSbalb aber ba§ 9iegimcnt in bie ipanb ber niebern 58ürgerfcf)aft über=

gelten lä^t, todäjt mit ben SBauern gemeinfame ©ad^e mad^t, fo finbet er bei

feiner j^üdfetir bereits bon 9tot^enburg au§ ba§ gan^e Slifdif^al in ber nörb^

ttd)en Umgegenb bon 2ln§bad) jum 5lufftanbe aufgereiht, an feinen ©ct)Iöffern

unb an ben i?(öftern toerben bie ro^eften {^rebel berübt; bom .g)au|)tquartier

ber ^Bauern bei 2öüv3burg fe^t fid) ein ©treit^aufeu "^iefier in S3etoegung. dlod)

i)offt (5. fid^ behaupten ju fönnen , toenn ba§ Slufgebot bon SaireutI) — er

red)netc auf 1500 5Jlann — jeitig "tierbeiEomme. Um bi§ ju beffen 5ln!unft

eine f^rift ju getoinnen , nimmt er jur Sift feine 3"^"'^^. SurdC) .^an§

b. ©df)toarjenberg, ber feit 1522 hen 33ifd£)of bon 35amberg berlaffen f)at unb in

feine Sienfte übergegangen ift, bietet er ben 3lufrü^rern im ''2üfd^tt)al auf ad^t

Stage äöaffenftittftanb an. ©cEitoar^enberg , ber if)nen nict)t minber burdE) feine

9iiefengeftaU unb feine !rieg§männifd)e 2üd)tigfeit, tote burd) feinen 9tuf al§

treuer öut^eraner 3ld£)tung abgetotnnt, erreicht um fo leidster feine 5lbfid)t, ba

bie 9lif(^t'^aler an fein ©rbieten, im Sager ^u Söür^burg feine Unter'^anblungen

fort^ufe^en, bie |^offnung fnüpfen, ben 9Jtarfgrafcn jum 9Infd^lu^ an bie ©ac^e

ber SSauern gu getoinnen. 6. l^at babon feinen ©etoinn ; in benfelben Sagen

(um ben 15. 5[Rai) !ommt bie ^lact)rid)t au§ bem Oberlanbe, ba^ bon ben 1500

5lufgebotenen nur 700 fid^ geftettt, unb audE) biefe, faum jufammenge^ogen, gegen

bie ^auptleuie rebottirt l^ätten unb au§einanber gelaufen toären, um in i^ren

S)öi;fern ben 3Iufftanb ^u berbreiten. S)er 5)lar!graf ift banmlS in ber l^öd^ften

Slufregung, ber Ibfatt $Rotf)enburg§ 1)at i^m jt^ränen abgepreßt; bennod) bel^ätt

er !alte§ SBlut. @r melbet am 17. IDtai nad^ S^aireuf^, feine ©adEie ftänbe gut,

er bebürfe be§ -SeiftanbeS ber ßanbfct)ait gar nicE)t; ingge'^eim befiet)tt er feinen

©etreuen bafelbft, nur bie beften ©d)Iöffer burd^ 3tntoerbung bö^mifd^er ©ölbner

3u fid^ern; anbererfeit§ fe^ er bie Unterl^anblungen mit ben Häuptlingen ber

Säuern in äöür^burg mit foldC)em 65efd|id unb (Srfolge fort, ba^ biefe in ber

^Reinung, feine§ Uebertritt§ fidfier ^u fein , ben beabfidE)tigten ©infaü in feine

ßanbe aufgeben, toä'lrenb (>. felbft baburdf) nidfit abgel)alten toirb, bon feinem

fiebern Sager au§ burdf) SBertoüftung be§ @ebiete§ ber Empörer im 9lif(^t^ale bie

(Sefa'^r bon ber näd)ften Umgegenb boii 9ln§bad^ abjutoeliren. Unb fo be=

l^auptete er fid^ mit feiner tteinen ©treitmad)t, felbft aU auf ben ^ütferuf ber

4*
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3lijc^tl^ater (Sregor ü. SuvgBern^eim eine biSciplinhte Sdiaar marfgräfüd^er

SSouern au§ bem SBürjburgiidien gegen i^n heranführte, 16i§^ nm 2. unb 4. ^uni
in ber Umgegenb öon SBürjburg bie ^ataftro:j3{)e erfotgte unb bic öon bem
f(^tt)äbit^en 33unbe§^eere bei ."^önigSfiofen unb ©uljborf eriocf)tenen ©iege ni(f)t

nur bie bi§ciplinirten (Streittjauien ber Säuern au§einanberfpvengten, fonbern awi)

bie ^'am|)f(uft ber in ber öeimat^ gebliebenen 3lu|rü^rer in ^})tut^to[igfeit unb

S[^er^n:)eiflung umtoanbeltcn. So wie biefe ^ataftropt^e in 5Jlittetfranfen ficf) be=

mer![i(^ ma^t, ge'^t (5. (4. ^uni) jum Eingriff über; o'^ne Sßiberftanb ergeben

ftc^ bie einjelnen Crte im 3lii(i)t^a(e unb faujen bie 35rQnbic£)a^ung mit ©traf=

gelbern ab. 5lud^ Ailingen, ba§ er am 7. crreid)t, bemütit fi(^ ba§ e§ be=

bro^enbe ©trafgeiic^t burd^ baffelbe Glittet bon fid) abjumenben. 9(ber S.

glaubt a(§ „^en be» i^ricgcs" ba§ berberblidie Seij|jiel ber Untreue, t)a'<^ ber

Drt gegeben, mit eremplarifi^er Strafe räcf)en ju muffen, jumal bei feinem @in=

äugc noct) brei iyä!)nlein ber SSürger fid) au§märt§ unter ben Sßaffen befinben.

S)arum öcrmag felbft bie f^ürbitte be§ öon ben ^i^ingern früf)er öer^öfinten

5Imtmann§ Submig ü. ^utten bem dürften nur ba§ ^meibeutige 3?erf)3red)en

abzubringen, ba| i^nen ba§ ?eben gefiltert fein foEe. 'Diat^bem er barauf ber

auf ben ^Blarft gerufenen 33ürgerfd)aft i§rc 9}erbre(^en l^at t)orf)a(ten taffen, eine

neue ^ulbigung unb 6ntmaffnung anbefotiten ^atte, tä|t er biejenigen, meldte

i^m al§ .^auptt^eilnef)mer ber Empörung bezeichnet maren, feftnef)men unb am
folgcnben iage öffentlit^ t^eil§ burd) ^Ib^auen ber Sc^murfinger tt)eil§ burd)

Sßtenbung unb nad)trägli(^e 3}erbannung ftrafen. 2ag§ barauf (9, ^imi) trifft

Q., öon feinem Sruber ^^an§ Gilbert begleitet, in bem toieberevoberten äöür^burg

mit bem tapferu 3]ertl^eibiger be§ fyrauenberge§, feinem 3$ruber i5"ricbrid) fomie

bem Dberftenbe§ fdjmäbifd^en Sunbee^eereS sufammen, toenbet iid) öon ba am 12.

nad) bem 3?ambergi'r Stifte unb unterftü^t ben 33unbe§felb^errn ®eorg 2:rud)fe|

in ber Untermerfung jener ^anbfd)aft unter i^ren Sifd^of; bie 5(ufforberung

feiner Umgebung, eine Sln^al^l öon S)örfern, bie i§m ber 23ifc^of bi§ baf)er

ftrcitig mad)te, fid) anzueignen, le^nt er ab. SBä^renb er borauf feinen trüber

^an§ 3Ubred)t jur 3üd)tigung ber 33aireutf)er abfanbte, manbtc er felbft fic^

nad) bem 5(ifc^t^ale unb bet^eiligte fic^ an ber ^üd^tigung ber 9tott)enburger,

bie er aU 6rfa^ feine§ üon if)nen erlittenen S(^aben§ jur Slbtretung eine§

3;^eile§ i^re§ SanbgebieteS nötf)igte. 5lo(^ mä'^renb be§ ganzen folgenben Sa'§re§

berfolgt unb beftraft er mit energifc^er Strenge biejenigen, meldte i^re Unter=

t^anenpflic^t berieft ^aben ober biefelbe in ^ergebra^ter 2Beife ^u erfüllen

5{nftanb nef^men; toer fid) Weigerte, 3^nfen ober Sülte y.i z<ityfcn, foÖte nieber=

gcftoc^en werben; felbft bie ^auptlcute, bie im Dberlanbe ben ©e^orfam ber

aufgebotenen ÖanbWe^r nic^t aufred)t zu erhalten bermod)ten, trifft feine Ungnabe.

51 1§ jebod^ feine 2ln§bad^cr Wätf)t {^oh. 1526) i:^m öorftellten, ha^ burd)

falfi^e eingaben oud^ Unfc^ulbigc öon feinen Strafen getroffen würben, erlief er

einen (Bencralparbon unb ftellte bic Unterfud^ungen ein.

Söie fe§r auä) bie 3lu§fc£)Weifungen ber Sauern geeignet waren, ben ^ar!=

grafen mi^günftig gegen bic lut^evifd)e Se^re zu ftimmen, au§ bereu miPräu(^=
lid^er 5luffaffung jene IjerDorgegangen waren, fo üermod^ten aud^ fie nur in ge=

ringem 53ia^e i^n ben einmal in Setreff berfetben gefaxten ©runbfä^fu üh=

Wenbig zu machen. 3^^^' ^^'^i^B er am 31. 5Iuguft 1525 an bie ^rebiger ein

6bict , Welc£)e§ fie anwie§ , bie Se'^ren öon bem allein feligmac^enben ©tauben

unb öon ber (^riftlid^en ^^rei'^eit fo üorzutragen , ha^ ber ©e'^orfam gegen bie

Cbrigfcit baburdt) nid^t gelodert werbe; im übiigen fanb feine 9lenberung ftatt.

3imgleidE)en fc^te il)n bic zU5if(^en ben religiofcn ^arteten eingenommene neutrale

Haltung, bie babuid) geWa'^rte ®unft ber f)ab5burgifd)cn ^yürften unb ber (^\n=

fiu^, ben er al§ einer ber !aiferlid)cn Sommiffare auf ben 9teidj5tagcn zu 5(ug§=



6n[imtr I. b. 5pommern=3)i'mmin. 53

bürg (SecemBer 1525) utib <Bpekx (Stuguft 1526) ausübte, in ben ©tanb,

toefetitticE) barauj einjutoirfen, hex etiangeüjd^en öe^re jene gefe^üc^e 3tner!ennung

ju üefjd^affen, ttiie fte in bent ^Ibfi^ieb be§ ©peierer 3leii^§tage§ auSgefprociien

tDurbe. S)amit ftanb nt(^t im 2Btberfpru(^, föenn er tüenige 2Bo^en na(^ @i"la^

bcffctben, am 1. Dct. 1526, auf bem Sanbtage ju 5ln§Bad) eine J?ircf)enorbnung

erlief, ftieldfie, alterbingg mit bem Jpinroeife, ba§ fie nur bi§ ju ber @ntfcf)eibung

be§ 6oncit§ (Geltung '^aBen fülle, bie 3lenberungen im (Euttu§ auf ein überaus

fnappeS ^Jla^ bef(i)vän!te. S)a§ brai^te if)m unru'^ige 2:age. ©ein 33ruber

(SJeorg, ber feit bem 35auern!rlege öfter at§ frü'^er in ber .g)eimatf) bermeitte unb

'^ier feine 9le(f)te at§ ^Jiitregent h:)at)rna'^m , macf)te bem ^arfgrafen, inbem et

einen ftärfern 35tucf) mit bem altfirc^tii^en 6ultu§ üertangte, toegen biefer Äir(f)en=

orbnung "fieftige SSorttiürfe unb beftritt i^re (Süttigfeit, ba fie of)ne feine 3uftim=

mung erlaffen fei, er fa^ in ber ^eftigfeit, mit ber S. auf feiner Meinung be=

l^arrte, einen SSetoeig bon feine§ „^er^enS ^ärtigfeit"
;

f(i)tie^üd) verfielen fie

barüber bi§ ju bem ®rabe, ba§ an eine X^eilung ber ^errfd^aft gebacf)t tüurbe.

5^ur bie no(^ immer anbauernbe g^inanpott) be§ Sanbe§ unb ba§ 3uS^ftönbni|

(5afimir§, ba^ jene Äiri^enorbnung 3unä(|ft nur für ein ^a^r gelten folle,

ftellte eine toenigftenS äu|ertict)e ©inigung unter ben SSrübern '^er. Unter ben

Slnftrengungen be§ testen ^rieg§ toar 6afimir§ (Befunb^eit fi^toer erf(i)üttert

tporben. S)ennoc^ mochte er, al§ er im i^ebruar 1527 bei ber ,$?rönung ^önig

^erbinanb§ in ^^rag megen feiner bö'^mifi^en 2e"^en ann)efenb ttjar, bie 9luffor=

berung ^yei-'i'inanbg, i^ auf bem f^-elbjuge, ben er für bie Eroberung ber unga=

rifct)en ,^rone gegen ben ^rätenbenten ^o^ann 3opoIt)ii 3U untcrncr)men gcbacEite,

3U begleiten, nidit jurücEtüeifen. 6r feierte alebalb nacl) 5ln§bad) jurücE, um für

bie S)auer feiner Slbteefen'^eit , ba aucli ®eorg am ^elbjuge tl)eilnal)m, eine

©tatf^alterftiiaft 3U beftetlen; fobalb er bann au§ bem ?lbel feine§ ßanbe§ unb

ben 3teifigen, toeM^e i^m bie i^erioge ßJeorg üon ©ac^fcn unb @ri(^ Don ißraun=

fct)ttcig jugefanbt liatten, ein anfe^nlid^eS |)ülf§^eer gefammett ^atte, fül)rtc er

baffelbe im 5Jtai nad^ Söien, mo i'^n ^önig ^yerbinanb jum oberften ^•elb'^auptmann

feines .'peereS ernannte. 3lnfang Sfuli überf(f)ritt er bie ungarifi^e ^renje; nac^ ge=

ringem Söiberftanb ergaben fid^ il;m bie g^eften an ber S)onau, unb fd^on nad^

toenigen Söodjen 50g er in Dfen ein. .^ter aber öerficl er in eine fd^mere i?ran!l)eit,

bie i^ naä) turpem ^ranfenlager am 21. ©ept. 1527 ba'^in raffte. @r öerfd^ieb

in ?lnlt)efen^eit feine§ 3Sruber§ ©eorg unb i^önig 9^erbtnanb§, bem er bie 01)=

]^ut über feinen fünfjäl^rigen ©o^n, ben nachmaligen 5Jtar!grafen ^llbred^t 2llci=

biabe§, empfahl. S)a§ 9teformation§5eitalter jä^lt unter ben beutfdien ^^ürften

unb (Jbeln eine nid^t geringe ^a1)i ß^araftere öon fröftiger unb berber Statur,

benen unter ben 9{o|^eiten be§ ^rieg§leben§ ober ber unter feinen formen öcr=

l^üütcn Safter^afttgfeit be§ <g)of(eben§ eblere unb milbere (Jmpftnbungen ablianben

gefommen ober in ben ^intergrunb gebrängt finb. 3)ie 35ereinigung ^erüor=

ragenber ftaat^mönnifi^er unb friegerifd^er Süd^tigfeit , öerbunben mit einer

ad£)tunggebietenben (Fonfeciueuj in ben potitifdf^en 33eftrebungcn bürfte nur bei

ttjenigen üon i'^nen in folc^em ®rabe nadfiptoeifen fein al§ bei ^}}Urfgraf S.

^ä) toei^ feinen 3?iograpl)en ju nennen, ber il)m biö je^t geredet 3U werben audf)

nur ben guten Söillen gezeigt l)ätte. %i). |)irfd).

Sofimir I.
,

^er^og Oon $ommcrn = S)emmin, geb. na(^ 1124 al§

^weiter ©o'^n be§ .^per^ogg SBartiSlati I. , übernahm nad^ bem 2obe feinet

€)l)eim§, |>erjog§ Statibor I., bie ßänber 2)emmin, gammin unb äöollin ju

eigner 35ertt)altung, fein älterer Sruber 33ogi§tat) I. (f. b. 5lrtifel) bagcgen

©tettin unb Ufcbom, bie übrigen ^errfd^aften öermatteten fie gemeinfd^aftlid^.

©el)r balb nadf) eintritt ber ^Ttegierung mürbe 6. jugleidC) mit bem Sruber

in potnifd^e >§)änbel öermirfelt unb 1159 bradt)en aud^ bie 2)änen unter Äbnig



54 6o»ntann — ö'alpar .^ofmonn.

Söatbemoi; unb bem @v3'6if(^oi SlBfalon öertoüftenb in bie Sanbfdfiajt 33ait!^. ^^tt

noäj gvö^ere§ Unglürf aber geriet^ 6., al§ ^exjog ^etnric^ ber Sötoe feinen 33er=

nicf)tun9§3ug in bie toenbifc^en ^änber machte. S^ax Bracf)te 6, 6ei Semmin
bem 3>erbünbeten be§ ,'pei'3og§, ©raren 3lbolj öon ^olftein, am 6. ^fuli 1164:

eine Tiiebertage Bei, Bei lüel(^er berjelBe um§ ÖeBen fam , mu^te aBer, nm fi(^

t)or bem narf)brängenben g)einri(f) ju retten, bie Stabt felBft an^ünben, in bai

i^'nneve hc^ 8anbe§ flüditen unb iid) bem anbern ^-BunbeSgenoffen be§ ,§erjog§,

bem Könige 3Ba(bemar öon 2>änemarf, untertrerien. 3It§ biefer 1168 9lügen

Befricgte unb bie 33urg '^Ircona jerftörte, mar auä) (i. baBei jugegen, entäineitc

\iä) oBer gteic^ ^einrici^ bem Sötoen mit bem Könige megen ber ^eute unb

üBerfiel be§§at6 im SSerein mit SogiStoö ^erftörenb bie bänifrf)en .lüften. — Sei

©elegen'^eit ber S5eftätigung be§ erften Sifi^ofg öon (5(f)ö3erin , Serno , burc^

ßaifer 5i-'ie'>i"i'^ I- a^ '-• Januar 1170 lüurbe S. neBft feinem 33ruber unb bem
DBobritenjürften 5}5riBi§(aö in ben beutfctjen 9teicf)§fürftenftanb aufgenommen.

35cn ber 3töifcf)en >^cinri(^ bem Sblücn unb äßalbcmar öon S^änemarE Ba(b tt)ie=

ber'^ergeftellten fyreunbfi^aft '§atte 6. toieber^ott 3U leiben, S)emmin töurbe jum
atoeiten Tlalt ^erftört, unb öon ben Sänen mu^te fid) 6. 1176 (ober 1177?)

einen jtoeijäfjrigen ^rieben erfauren. ^Uc^tSbeftoroeniger BlieB er .öeinrid) bem
Sqtoen auct) im UnglüdE treu , tourbe i^m Befreunbet , unb unternahm auf

35erantaffung beffelBm 1179 einen öermüftenben i^riegSjug in bie (Sebiete be&

gjlarfgrafen Ctto öon SranbenBurg unb be§ gr^Bifdfiof» öon 5)logbeBurg , auf

toeld^em er Bi§ SüBBen öorbrang unb ;5üterBog unb ba§ ^(ofter oi^nii 3^^-

ftörte. — ?ln ber ß'^riftianifirung ^^ommern§ ^at ß. burdf) Setöibmung unb

keugrünbung öon ^(öftein mef entließen '^(ntt)ei[ genommen, er unterftüfete bie

SSemü^ungen be§ 33if($of§ 33erno öon Sd)tüerin in biefer i^infidjt treulid^, grün=

bete am 16. 3lug. 1170 burd) eine bem 2;omftift .^aöelBerg 3U bem S^ed ge=

malzte ©(^enfung ba§ Ätofter 5Broba , mad)te am 30. 3Idö. 1173 bem Ätofter

S)argun gro^e (Sci)enfungen unb berlie'^ 1176 ber ßircfie ^u ßammin, lüo"^in ber

Bifd)öflid)e @i^ öon 3JöotIin öeitegt töorben toar, bie 'Jlecf)te unb grci^eiten

einer .ßatt)ebralfir(f)e. ^loä) furg öor feinem Sobe Berief er Wö\vi)t au§ 2nnt>

unb fc^enfte i^nen !^änbereien an ber Diega ^ur 3lnlegung eines Ätofter§. — 6.

t im 'JtoöemBer 1180, ptö^lic^, aBer tnot nid)t, tüie ©aj:o 2(nont)niu§ fagt, in

einem lireffen gegen 5]tarfgraf Ctto öon 23ranbenBurg ; er lüar öermäf)U unb ^at

^inbcr ge'^aBt (ein (Sot)n Cbolam fommt 1188 öor), bod) ift ^Jlä^erc§ üBer feine

gomilienöeiljältniffe nid)t Befannt.

3?artf)olb, @ef(^id)te öon tftügen unb ^ommern; ^tempin, ^ommerfc^eä

UrfunbenBud). ö. 35üIott).

(faömflmi: Ctto (i., J^eologc unb ^«Ijilofop^, f am 1. miguft 1607,

töar ein Schüler be§ @odeniu§, tourbe erfter Seigrer ber ©i^ute ju ©teinfurt unb

barauf Sd^ulrector unb ^^rebiger ju Stabe. (5r fui^te fid) in ber 5pt)i(ofoB'^ie

öon ber 5lutorität bir 3(riftoteIifd)fn ^^i(ofopf)ie 5u Befreien unb einen fe(B=

ftänbigen Stanbpunft ju geminnen, BlieB aBer baBei auf ^alBem äöege fielen.

3lud) eine 3u ^^ranffurt 1601 erfi^ienene 3lpotogic öermot^te feinen Sd)riften

feinen bur($fd)(agenben (Srfolg ]u erringen. 2)ennod) ift er nid)t o^ne 3}crbienfte

um Sogif, '^^ft)d)ologie, ^]Jlorat unb ^^olitif unb namentlid^ feine 3lrBeit üBer bie

cmpirifi^e ^fi)d)ologie öerbient in @rinncrung gclialten p toerben. S)ie einf(^lö=

gige ©dirift fü^rt ben 3;itel: ,,Fsycliologia antliropologica sive animae humanae
doctrina" 1594, 1604; „Anthropologiae pars II. h. e. de fabrica humani cor-

poris methodice descripta" 1596. (Sin 9}er3eid)ni| feiner ©d)riften giBt ®um=
poid) , Sie pi)U. Sit. b. 5:eutfc^en ©. 57. 9li($ter.

(^QÖ^jQr .Spofniann, Senebictiner = '^rbt öon ^etf in 91ieberöfterrei4 1587

Bi§1623, gcB.W 1551, f 1623. @eB. ju Cc^fenfurt a. ^33tain, fam er in ba^

SBenebiftinerftofter 5Jlelf, legte lier 1571 bie ^^rofe^ aB, töurbe 1575 ^rior.
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bann 1578 9116t be§ öfterr. ^tofterS ^axia^tU, beffen 93erfaII er ju befeitigen ftreBte,

1583 mt äu SlItenBuvg unb 22. 2l|)Til 1587 - bnvc^ einhellige 2BaI)t -
äu 9]Mf. ©eine getoinnenbe ^^eifön(ic£)feit, ®efif)äit§fenntni^ , fivd)tic^e 9{ülf)rig=

jeit, üor allem jeboc^ bie 33e|reunbung mit bem fc^on bama(§ einflußreichen

Ä^lejt ben)ir!ten, baß ipoimann, bereits 1587 ftänbijd^er „?)taitrat" (b. i. 9ted)=

nungSratt)), 1589 jum fai|ertid)en 9iat^e imb 5ßräfibenten be§ geiftticfien 9tat§e§

ernannt ttjurbe unb baß it)m ü6erbie§ 1597 bie ^erroaltung öon (Seifenftcin unb

be§ grauenftofterS ju Sp§ übertragen würbe. S)iefe äJie[ge|cf)äftigfeit unb oft

lange ^Ibtüefen'^eit bom ^(ofter erregten manche ^ihßöerftänbniffe mit bem 6on=

öente, bie iebocf) feinertei ernfte i^folgen ^tten. ^n aEen l'anbe§angetegcn^eiten

fpiette 9l6t (£a§par eine bebcutenbe Ütoüe unb bie ^eit namentlich öon 1594 an

h)ar '()öc^ft Berocgt ju nennen. ©0 erfcEieint er in bem nieberöfterr. Säauernfriege

öon 1596 al§ 5principalcommifjär, be§g(ci(f)en im 3lut[tanbe, ber 1601 im (5at3=

fammcrgute au§braif). 1608 war er ftänbifd^er Unterf)änb(er in ber unerquicE=

liefen 6ejfion§frage ^toijd^en ^. 'iRuboIf unb 53Utt^ia§ in 5|3rag. 3It§ eijriger

Äatt)oUf arbeitete er gegen ben feit 1609 übermächtig auftretenben ^sroteftanti§=

mu§, madC)te 1618 hen erften Slerfud) , eine Kongregation ber öfterr. 23enebic=»

tiner 3U ©taube 5u bringen, ber jeboii ni(^t öermirfüc^t ttmrbe. 9tu(^ bie

j^lofterrcform ließ er fid) angelegen fein. S;er öfterr. 5proteftanti§mu§ erfannte

bie gegnerij(^e iöebeutung TltiU , unb im ©pätja^re 1619 fam e§ jur

SSelagerung be§ ttio(|(befeftigteu , meit bominirenben ^lofter§ burc^ bie ^^'ü^ver

be§ ftänbij^en ^roteftantenIjeere§ : Sfc^ernembt, ^4>U(^^eim unb Xraun. ©ic blieb

jebo(^ erjolgtoä. 2lbt ipoimaun erlebte noc§ bie entfc^eibenbe äßenbung ber

©ad^tage im ^Jloö. 1620 unb ftarb ju 2Bien 2. mäx^ 1623.

©. Äeibünger, @ej^. be§ 33eneb.=©tilte§ ^elf i. 31. De. 1. 58b. aßien

1851 ©. 808—865. .g)ammer=5purgftall, l?l)Ie|r§ Seben. 4 Sbe. 1847-51.
Äir(^t. 3:opogr. ü. 1Rieber=Defterr. V. 33anb. Äroue§.

^aö^ari: ßarl Jp ein rief) 6., proteft. 3:i^eoI., geb. b. 16. ^ebr. 1815 ju

@f(i)au in Unterfranfen , au§gebilbet auf ben ^tjmnaften ju ©c^meinjurt unb

5lürnberg unb ber Unitievfität Erlangen, ©eit 1845 ^farrer tu ©ommerl)aufen

bei SBür^burg, 1848 in ©fdiau, 1852 in ßutmbad), 1855 ^weiter proteft. ^^-M^VTer

in 53tün(i)en; t am 10. ''Mai 1861. ©d)riitftetterif{f) jeidinete er fic^ au§ burd)

trefflidie S)olf§fd)rirten unb burd) fated)etifc^e9lrbeiten: „®eiftli(^e§ unb2BeIttid)e§",

li'i jcp 11 9luftagen. 3" ern)ät)nen ift nod) fein „Katechismus". Splitt.

dnö^jariui (6a spar), angeje'f)enc Orgetbauerfamilie. S)er ältefte befanute

9)ieifter daSpar lebte um 1624 ju ©orau in ber -JÜeberlaufitj , tt)o ifjm in ge=

bad)tem ^af)re ber nact)malS berü'^mtefte 2räger biejeS 'JiamenS, SugeniuS,
geboren würbe. 3uerft War @ugen bei feinem 3}ater in ber ^e§re, ging aber,

nad)bem er nod^ brei ^at)re in 23aiern gearbeitet t)atte, um 1644 nad) ^ftatien,

Wo er jn ^o^eni 3lnfe{)en getaugte unb biete ^af)U ju ^^^i^^ua lebte. S)arauf

folgte er ungefähr um 1694 einem 3tufe als faiferl. ^ofOrgelbauer nad^ SBien,

enblid) 1697 nad) (Sörli^ jur ßrbauung ber großen Drgel in ©t. ^^etri unb

5pauli, Welche 1704 üollcnbet Würbe unb bereu 9Iblieferung er nod) erlebt l)at.

Sßon biefer @örli^er Drgel, bem größten unb berül)mteften 233evfe beS ©ugeniuS,

^at ber Dvganift ß^rift. Subw. 33ojbcrg eine ausführliche ^Befd^veibung , (Sörlilj,

SaurentiuS 1704, bruden laffen; bie 'DiSpofitton berjelben ftc'^t aud^ bei 9lbtung,

Mus. mech. organ. I. 232. ©eine anberen l)eröorragenbften 9lrbeiten, einige

üeinere ungered)net, ftnb bie Drgeln 3U ©ta. ^uftina in ^abua, ©ta. ^Jtaria

^aggiore ju 3::ribent, ©. ©iorgio ^33^aggiore 3U 3}encbig, ©. ^aolo ju @pan in

Xirol, im neuen ©tifte ^u 33rijen. ^yür bie SBiener faiferl. Kunftfammer baute

er ein ^ofititi bon 6 Jftegiftcrn mit ^^jeifen öon gepreßtem ^^apier. ©onft ift

nod) äu bemerfen, baß er jur winbfeften 9lbbid)tung ber winbl)altenbcn unb =iü'^=
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renbcn .^oljförpcr in ber Drgel, etnev öon bem geloö'^nüdien SptmauSguffe ber=

f(i)iebeneii unb jct)v gut ft(^ bett)ät)renben .^nüetriatur , bercn Scftanbt^eile man
aber ntc^t genau ju fennen fc^eint, fict) beoiente. ©ein ebenfalls berühmter So^n
Slbamo Drajio, in ^ftölien geboren, tnar au(i) am Sau ber ©ürti^er Orgel

bet^eittgt unb '^at au^evbem jür 35re§Iau me'^rcre Söerfe gearbeitet. (änbUc^

toerben noc^ ^toei Drgctbaumeifter 6. unb beibe ©ö§ne be§ 'Jlbamo Drajic
,
ge=

naniit: 3o£)ann ©ottlob, roeld^er um 1737 feinem 35ater aU ©el^ülfe 3ur

©eite geftanben §aben folt; unb ein jmeiter, beffen S5ornamen man nid)t fennt,

toeldier unter bem ^}Jtei[ter ©ottfrieb .ipeinr. Xroft an ber 1736— 39 erbauten

^^Itenburger ©c^to^orgel al§ ©efelle mitarbeitete, ju großem 9lufe gelangte unb

nadj^er ju .Königsberg mit feinem ©c^miegeröater 9Jiofengel bie gro^e, 65 !ün=

genbe Stimmen ent^altenbe Qrgel im i?neip:^ofif(i)en S)ome baute. Sögt, ^blung

a. a. £). I. 247, Söal)rfc^einlicf) aber finb beibe eine unb biefelbe ^^^erfon.

b. i)ommer.
SaÖtJOrS: ^otjannt^, ^ermann i^ofept) i^xd^txx bon S. 3U 3öei|,

@eneral= unb 6apitu(arbicar ber ©r.ibiöcefe ^öln, mürbe am 5. ^Jlärj 1744 ge=

boren, dr gef)örte einer ^ötner '4^atiicier=[5^amilie an , er'^ielt feine geiftüd^e

SBilbung in ^bin unb balb , mic e§ für bie ©öfjue be§ lanbfäffigen 9lbel§ ^er=

fömmliä) mar, öerfc^iebene ^frünben an ben angefe^^enen ©tiftern ber ©tabt.

S)er nieberr^einif(^=tüe[tfätifd)e J?rei§fa[enber öon 1783 nennt il)n al§ S)ec^ant ju

©t. @eorg, J^efaurar 3U ©t. ©creon unb ©tiftS^err 3U ©t. ^Jtaria im ßapitol.

S)ie fec^Sje^n abelic^en ©teßen bc§ 5Domca)3itet§ , in bie man üon ben bierunb=

amanäig ®omiceEar=iNräbenben aufrüste, maren au§fc^Iie^(i(^ bem ::)tei(^§abet öor=

bel^alten. kleben il^nen gab e§ aber act)t fogenannte ^pricfter = ^räbenben,

bie jebem ©taube geöffnet, freilief) bod) meiftenS burd) ©prö^linge bce niebeven

3lbef§ eingenommen ioaren. 9ll§ ber Dom'^err unb ©eneratöicar .g)Drn = @o(b=

fctjmibt am 1. Dctober 1796 geftorben toar, mä§lte ba§ S/onicabitel fcfion am
folgenben läge 6. für bie evlebigte S)om'^errnfteIle , unb ber ^urfüift

5Jlarimilian fvran^ ma(^te i^n toenig fpöter auci) jum ©eneraloicar. S)amal§

l)atte bereits bie gro^e llmmäl^ung begonnen, meiere ben politifdCien unb befon=

berS ben firc^üi^en 3}erl)ättniffen ber Dtl^einlanbe eine anbere ©eftalt gab. 9}ür

ben ^eran^ie^enben republifanifdien beeren mar tote ber Äurfürft fo aud) baS

Somcapitet im ^erbft 1794 auf bal red)te Ufer gefto:§en. S)aS ßapitel nal^m

in ber öaubtftabt bcS mit bem ^urfürftent^um öerbunbenen c^er^ogt^umS äöe[t=

falen, in 3lrn§berg, feinen @i^, bie SSerbinbung mit bem linfen Ufer toar aufeer^

orbentlii^ erfcf)toert, unb felbft baS rechte bor ieinblid^en Einfällen ni(^t gefiebert.

6. [taub alfo feiner leiditen ?Iufgabe gegenüber. 6r betoäl)rte fict) jebod§ in

]oid)tx SBeife, ha'^ er nac^ bem 3U ipefeenborf am 27. ^uli 1801 erfolgten Stobe

beS ^urfürften am 3. 9lugu[t einftimmig jum ßapitutarbicar ertoäl)lt tourbe.

SaS bäbftli(i)e 58rebe , toelt^eS bie üblichen f^-acultäten ertlieilt , i[t bom 6. S)c=

cember batirt. — 5lber je^t fingen bie ©d^toierigfeiten erft recf)t an. S)er am
7. Cctober neugetoä'^lte Kurfürft, ber dr^ljer^og '^Inton S^ictov, fonnte ben poli=

tifi^en Sßer^ättniffen nad) bie äöal)l nii^t aunelimen. Surd) bie in golge beS

franjöfifdien Q'oucorbatS bom 15. ^uli 1801 erloffene ©rectionSbutte bom 29. ^to=

bember 1801 tourbe bie .ß'ölner ©r^biöcefe auf bem an 5i-''i'ifi-'''i^ abgetretenen

linlen ^lieinufer ju fünften beS neu geftifteten '.ßiSf^umS 3lad)cn auige'^oben.

Slm red)ten Ufer berfielen bie gei[tlid)en @üter ber ©äcularifation; ba§ S)omca=

:pite[ mu^te auS Mangel an @in!ünften \iä} jerftreuen; laum festen e§ möglii^,

eine georbnete fird)lid)e 35crtoaltuug nod) toeiter ju fü'^ren. XHber 6. berlor

ben ^Müti) nic^t. 3» Einfang beS ^a^xe^ 1805 würbe ba§ 3}icariat bon 3lrn§=

berg nac^ 2;eu^ berlegt. vluf geringe 5JHttel befd)ränft, in bem ^intergebäube

eines fleinen ©aft^ofs „3um grünen Saum" beforgte ber treue, einfad)e 'OJlann
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bie @ef(^äfte mit bem auSbaueraben f^Iet^ unb bem rul^igen ^fli(f)tgeiüt)( , bie

nichts ermübet unb au§ ber ^yaffung bringt. (5§ gelang i^m, toenigftenS bie

5Decanat§= unb -Plarröertoaltung in leBenbiger SBivfjamfeit 3U ei'^alten unb bie

xe(f)tlid)e g-orteriftenj be§ 6apitet§ auf bem recfiten ül^^einuier gegen alle 2lnfe(^=

tungen fi(^er ju [teilen, Bi§ mit bem ßnbe ber gremb:^evrid)aft eine beffere 3eit jür

{^n erfc^ien. 3lm 16. ^uli 1821 löfte bie 23uIIe de salute animarum ba§ 23i5=

t^um 3la(^en auf unb fteEte bit Kölner (äräbiöceje au(f) au| bem (in!en 9i!f|ein=

Ufer Wicber ^er. 5i)amat§ leBten au^er d. nod) brei Som^etren be§ alten 6api=

tel§, toelc^e aber fämmttii^ ben Eintritt in ba§ neu 3U errict)tenbe ablel^nten.

dagegen mürbe 6. unter ben neuen S^er^dttniffen eine too^lberbiente ©tettung

erl^alten l^aben, l^ätte nid^t am 15. 3luguft 1822 ber Zot> feinem tätigen geben

ein S^tl gefe|t. 9flät)ere§ üBer feine 3}ermattung unb bie !ird)Ii(^en 3#änbe
am 9Jt)cin toä'^renb ber ^yremb'^errfdiait in meinen „f^orfd^ungeti auf bem @e=

Biete be§ fran^öfifc^cn unb r^einif(^en Äirc^enrec^tS", 5Jtünfter 1863.

.^üffer.
(£aö))av[ou: :Sot)ann Söill^elm STjriftian (Suftab 6. mar ein am

§ofe be§ ganbgrafen g^nebri(^§ II. öon .Reffen fe§r Beliebter <Sct)rift[tetter unb

^profeffor am Gottegium ßarotinum ju i?affel. S)a fii^ jebo(f) feine litterarif(i)c

S'^ätigfeit faft auf atte Radier erftrecEte, unb er be§^alB bon alten Seiten in

2lnfpruc§ genommen mürbe, fo finb feine ?trBeiten mel^r ober meniger @elegen=

i^eit§f(f)riften. 5Der mirüictie 'lilariK feiner au§ ©c^meben eingemanberten ganiilic

ift unBefannt geBIieBen, meit fein (vro^bater ^ur 3^^^ Äarl§ XI. mit mef)reren

anberen ^^amilien ©c^meben au§ Ijotitifdjen @rünben berlaffen unb fid) im 5lu§=

lanbe unter bem 'liamen 6a§parfon niebergelaffen ^atte. ©ein 9}oter ^ol^onn
6., ber 1692 no(^ in ©tod^olm geboren mar, l^atte eift in ^riegsbienften fein

©lud berfu(f)t, bann in (Biegen, mo unfer i^o^ann SBitl^elm am 7. ©ept. 1729
geboren rt)urbe, Bei bem :^effif(f)en ^pofttuefen 5öef(^äftigung gefunben unb ficf) 3U=

le^t burcE) ©d^riftftetterei feinen Unter'£)att 5U ücrfdEiaffen gefud^t. @r ift u. a.

ber 33erf affer ber Befannten, Bei SSrönner in ^^ranffurt erfi^ienenen „Sefprüc^e im
9ieic^e ber ^^obten" unb ftarb 1742. ©ein einziger ©ot)n erl^ielt ben öorBerei=

tenben Unterrid^t tl^eilS im :^aIIe'fdE)pn äöaifen^auf e , t^eili in (Sieben, fyreunbe

feines 3.^ater§ Boten i§m bie ^Jtittet, Stl^eologie 3u ftubiren, bod§ Ratten bie

fd)öne ßitteratur unb bie t)iftorif(f)en unb ^l^ilofop^ifdien Söiffenfi^aften me:§r ^Jieij

für i'^n. 'S)nxä) ben ©taatSminifter ö. (Eanngie^er 3U i?affel, bei bem er eine

§ofmeifterfteüe angenommen ^atte, marb Sanbgraf Söil^elm VIII. berauta^t, ii)n

1756 noc^ in @öttingen ftubiren p laffen, unb at» ber J?rieg i^n öon bort

öertrieB , Beftettte i^n fein 'i)ot)ex Ö)önner 1759 ,^um Set)rer ber (Sefdjic^te unb

fd)önen i3itteratur am Kollegium 3u J?affel. Sanbgraf ^yriebric^ II. , melc^er im

S. 1777 bie einft nidjt unBerüIjmte „©efettfc^aft ber mtcrtt)ümer" ftiftete, er=

nannte auc^ 6. jum 'IJtitglieb berfetBeu unb fpöter jum Beftänbigen ©ecretör.

^m 3f- 1778 mürbe er jugteid^ Seigrer ber alten 6efdE)id^te unb ber beutfd^en

©pradfie Beim 6abettencorp§ unb 1779 ^Jlitgtieb be§ S)irectorium§ be§ !i3t)ceum

lyribei-icianum. ©d§on öor'^er mar er jum orbenttid^en ^profeffor am (iarolinum

beförbert morben unb ^atte an ber unter bem Kuratorium be§ ^^x. ö. 6ann=
gie^er berbefferten 6inri(^tung beffelBen mitgemirft. Slud) au^er^alB Jpeffen§ fan=

ben feine ©d^riften Slnerfennung. ^m ^. 1751 na'^m i^n bie „S)eutfd^c @efeE=

fc£)aft 3U ©öttingen" 3um ^IRitglieb auf; 1753 würbe er auf ®ottfd^eb'§ 3lntrag

^Jlitgtieb ber Seip^iger „@efcüfd^aft ber freien fünfte" fo mic aud^ 5[)litarBeiter

be§ „Oieueften au§ ber anmut^igcn ®efellfd)nft" , unb 1777 93titglieb be§ f.

:§iftorifdt)m ^-nftitut§ ju ©öttingen. ©eine fd)önmtffenfd§aft(i(^en 3}erfud)e tragen

jebod^ ben ©tempet ber @ottfd)eb'fdE)en 3fit unb feine ^iftorifc^en 'J[Bt)anbtungen

finb meift üBer()olt; bagegcn ift eine feiner öfonomifd)en ^rciöfdiriften („3Bie fann
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ber Sanbrnann- feine ©tabt=, S)ox-f= unb f^elbtoege öerfieffern'?") im ^. 1846 iit

fünfter Sluflage erfd)icnen , unb feine t)o|}utäre ^eitfc^rift jut S5ei-16effetung be§

^anbt)au'§ („^JbnatgBogen für ben ßanbmann in unb um .Reffen" 1790— 94) f)at

mand)e§ (Sute gett^irft. (Sr f ju llaffel am 3. ©e^t. 1802.

©trieber, $effifd)e§ @etef)rten=Öeji!on. SSeruIjarbi.

(fai^iJCr: Soi Subto. 6., m-at, ift ben 11. ^Mrj 1796 in 33ertin ge=

Boren, f 24. ^efir. 1864. Einfangs '^atte er fid) ber 5lpotf)efer!unft getoibmet,

feit 1817 aber loanbte er fid) bem ©tubium ber ^}Jlebicin ju; er ftubirte juerft

in SSertin, fpäter in (^öttingen, julep in i^atte, wo er im ^. 1819 bie S)octor=

föürbe erlangte, ^flad) einer größeren toiffenfd^aftlidien 3fteife burd) granh'eic^

unb ©nglanb, beren ^-rüdjte er in einer „(E^arafteriftit ber franjöfifi^en ^ebi=
ein, mit tiergteid^enben .»pinBücfcn auf bie englifc^e". fieipjig 1822, niebergelegt

l§at, !e^rte er 1822 nad) Serlin jurüd unb I)aBilitirte fi(| !)ier ^toei Sa'^rc

fpäter aU ^ribatbocent an ber mebicinifd)en i^acuttät unb jtoar für ^atl^otogie

(er (a§ namentlid) über i^äbiatri!) unb ©taatSar^neüunbe. (Sd)on im folgenben

^a'^re n}urbe er ^um au^erorb. ^rof. unb ^um ^Ulebicinalratt) Bei bem neu=erri(^=

teten 5Jtebicinat=(£DlIegium ber ^roöiuj 33ranbenBurg ernannt, 1834 trat er a(§

URitgtieb in bie n)iffenfd)aftlid)e S)e)3utation (bie t)öd)fte ^nftan^ 5Preu^en§ für

alle auf bie ©taatSar^neifunbe Bejügüdien ^i-'aöen) , 1839 tourbe er jum orb.

^rof. für Medicina forensis unb publica Beförbert unb 1841 ert)ie(t er eine 3ln=

ftettung als geric^tlii^er ^^ljt)fifu§ ber 9iefiben3ftabt iBerlin. Sn allen biefen

©tettungen ift 6. Bi§ p feinem 1864 plöijtic^ erfolgten 2;obe in öoEfter ^raft

tljätig geBlieBen. — S)er <Si^tt}er)3unft ber ;i?eiftungen (ia§per'§ fällt, aBgefet)en Bon
feinen ^erborragenben 2trBeiten im @eBiete ber ©taatSarjneifunbe, in bie tüefcnt=

tid) burd) ilju l^erBeigefül)rte Oleform ber rt)iffenf(^aftlic§en geri($tlid|en ^ebicin
in S)eutfc^lanb unb in feine afabcmifc^e 2;^ätig!eit, mit meldjer er eine neue

fru(^tBare SSa^n einfi^tug, al§ er im S. 1850 eine praftifdje Unterrid)t§anftalt

für Medicina forensis Begvünbete, beren S)irectorat er übernahm unb Bi§ ^u feinem

2;obe fortgefül)rt ^t. — 2)ie tt3iffeufd)aftlic^en 3^^^^, meldje 6. auf bem Bon
iijm Bor,5ug§föeife BearBeiteten (SeBiete ber ^JJiebicin Oerfolgt ^at, fprii^t er felBft

in ben SBorten au§: „;3c§ '^aBe mid) BeflreBt, ben uralten fyel)ler in ber ^ear=

Beitung ber gerid)tlid)en 5}lcbicin, ber ©mancipation berfelBen öon ber allge=

meinen ^Jlebicin entgegenjuarbeiten , um fie öon ungehörigem SSeiüjer! ^u rci=

nigcn, ba§ UeBerlieferung , ''}Jlangel an ©rfa^rung in forenfifdjen Singen, fomic

ba§ 25erfennen be§ praftifd^en 3^ft^t'§ ber ü?el)re, in i^r fo reid^lid^ angeljäuft

l)aBen,"_unb bie ^Jlittoelt :^at 6. bie ©eredjtigfeit iüiberfa^ren laffcn, ba| feine

fieiftungen nid^t hinter feinen SeftreBungcn ^urüd'geBlieBen finb; öon feinen @r=

folgen al§ Se^rer aber
fpriest ber unget^eilte ä3eifal[, ben feine SJorlefungen

unb fein |)rattifd)er Unterrid^t nid^t Blo§ Bei ©tubirenben ber ^Jlebicir unb ber

Suri§|)ruben3
,

fonbern aud) 1}n |3ra!tifd}en Sler^tcn unb fremben @elci)rten ge=

funben ^aben, tocld^e ga§per'§ 5iame nadt) SBerlin fütjrte. Tu'bm feiner Sl^ätigfeit

al§ ©erid^tgarjt unb afabemifd)er 2et)rer ftanb 6. einer umfangreichen ärjtlid)en

5prari§ öor unb enttoicfelte einen großen litteraiifdjen iS-Ui^ auf öerfdt)iebenen

Gebieten ber ^^eil!unbe, öon benen, näd)[t ber Medicina forensis bie mebicinifd)e

(Statifti! il)n am meiften intereffirt unb befdjäftigt l)at. 3u feinen Bebeutenbften

5lrBeiten auf bem 3ule^t genannten ©eBiete ge§i3ren: „33eiträge jur meb. ©tatiftif

unb ©toatSar^neifunbe." 2 «be. 1825, 1835. — „lieber bie nm^rfdjeinlid^e Scben§=

bauer be§ 5Jtenfd)en." 1843. — „®enftt)ürbig!eiten gur meb. ©tatiftit unb ©taat§=

ar^neüunbe." 1846. — Unter feinen bie Medicina forensis betreffenben ©d^riften

nehmen bie in ben legten ^a'^ren feine§ 2eben§ öeröffentlid^ten
, fo namentlid^

:

„©erid^tlid^el'eid^eneröffnungen". I. II. .^punbert 1850 (ba§ I. .s^unbcrt in 2. Slufl.

1853). — „$raftifd^e§ .^aubbud^ ber geridjtl. gOlebicin". 2 aSbe. 1856 (bie 3. unb
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4. %üfi. 1860 , 1864 mit einem SltlaS üon ip. %xo'\ä)el) — „^ünifc^e 9Zo=

bellen jur genii)tli($en 5Jtebicin". 1863, bie evfte ©teile ein. — 33on bem Um^
fange ber litterai-if{^en 3:f)ätigfeit (?a§pei-'§, au§ bei* nod^ eine nic^t geringe ^ai)t

ileincver ©d^vijten unb ^ournalauffä^e (t^eil§ mebicini|d)=|3vafti[(i)cn, ti;eil§ foren=

[if(f)en ;3n'^alte§) ^exöorgegangen finb, jeugen nocfi jeine xebactioncüen i^ciftungen

:

in ben Sfa^ren 1823—1833 gab er, anfangs in @emeinfcE)ait mit 9tu[t, fpätcr

allein, ba§ „.^ritijdie 9te^3ertorium für bie gefammte 9Jhbicin". 32 33be. 35crün,

fobann a(§ g-ortfe^ung beffetben bon 1833— 1852 in @emeinfd)aft mit 9tom=

16erg unb ©tord) bie „2öod^enf(^rift für bie gefammte ^eitfunbe". 19 ^at)rgänge.

SSerlin, unb feit bem 3a^)i-'e 1852 bie bon it)m begrünbete „33iertetjar)r§fc^rift

für geri^tlic^e unb öffentlid)e 5Jlebicin" "^erau§, ineläie nac^ feinem Sobe bon

.^orn rebigirt morben ift unb nocE) je^t unter 5Rebaction bon ©utenberg al§ an=

gefel^eneä Organ für bie bon i^m bertretemn 2Biffenf(f)aften fortbefte^t.

5Xug. g)irfd^.

Saffanbcr: ®eorg &., geb. 1512 ju ßabfanb Bei 33rügge, t am 3. ^ebr.

1566 3U J^oln. ©eine Altern maren büfftig; er [tubirte in Js^ömen unb ertuarb

bofetbft 1532 ben @rab einc§ gjtagifterä ber freien J?ün[te. 5Jlit tüchtigen ^u=

mani[tif(^en Äenntniffen auSgerüftet , übernahm er in feiner 35aterftabt eine i3e^=

rerftelle. 33atb berf(i)affte er burc§ ßompenbien ber 9tt)etorif, S)iateftif unb 2o=

gi! feinem Dramen auc^ über ben 33ering feiner 3}aterftabt l^inauä einen guten

^fang. 931it ber ®ei[tüd)!eit lebte er in ©pannung; biefeg gereifte 35er^ä(tni§

ftieg, at§ er feine ©tubien ber Süfieologie jumanbte unb in mandjen fünften

ftd) unumtt)unben für eine freiere 5luffaffung ber tt)eotogifd)en ©treitfragen au§=

f|)rac^. Seftärft mürbe er in feinen liberalen 9lnfc^auungen bur«^ ben regen S5er=

!et)r mit gteic^gefinnten intänbif(^en unb auSlüärtigen (Sete^rten. ©an^ befonber§

fd)lo^ er \iä) bem ©tiftS^errn bon ©t. Donation in Brügge, ß'orncliuS 2Bouter§,

an. 2)iefer njar reid^ unb bon bornel^mer ,*perfunft, unb e§ brängte i^n, auf

9leifen feinen @eftd}t§frei§ ju ertücitern unb feine ^tnntniffe ju berme^ren. 6.,

bem e§ ebenfo mie 2ßouter§ in feinem Saterlanbe 3u enge mürbe, fd)to| fid) mit

i5freuben feinem i^reunbe at§ 9lcifegefäl)rte an. 5luf il}rer 9icife troten fie in

notiere SBe^ieliung p ^ucer , 23uttinger , Saftatio
,
^t)periu§

,
^o^anne§ a !!2a§co

unb ^p^itipp 93tetan(^t§on. ^m ^^rü^ja^r 1544 famen fie nai^ Äöln, mo fie

für längere Sät ^lufent^att nat)men. 2öouter§ lie^ ftc^ am 28. i^uni unb S.

crft am 22. ©ept. immatriculiren. 6. na!)m jucrft Söotjuung im ."poufe be§ il)m

befreunbeten (Srafen .ipcrmann bon 5^euenar, fpäter im ipaufe be§ clebifd)en

ßan^lerS Apeinrid) b. S3aer§ genannt Dligfi^läger, eine§ ebenfo unterrid)teten

Sl^eotogen h)ie ^uriften. 2öouter§ gab bie ''JJUttel für hen befdieibenen ipau§=

^alt bc§ anfbru(^§lofen ©ele'^rten. (£. befa^ nur ben gfjrgei^, fid^ in 2;ugenb

unb Sßiffen ^u berbottfommnen unb bie ©rgebniffe feiner ernften, an^ttenben
©tubien 5ur geiftlid)en unb fittlid)en ^ebung feiner 5)litmenfd)en ju bertoertt)en.

S)ie 2öiffenfd)aft , namentlid) bie tt)eoIogifd)e , toar feine ^^reube, bie 3Bat)rt)eit

fein S^d , una6Iäffigc§ ©tubium ba§ bittet. 2}ietfac^ mürbe er in feiner raft=

tofen geiftigen Xtjätigfeit burd) förperlic^e ßeiben, namenttid) burd) l^eftige (Sid)t=

anföEe ge£)inbert. S)en ©ommer brad)te er grö^tent^eiB in 23onn ober S)ui§=

bürg ju. 2Benn er in 23onn mar, ^atte er fid) mand)er 5lufmerffamfeit bon

Seiten be§ @r]bifc^of§ f^i-'iebrtd^ , ber feine fird)Ii(^en 5lnfd)auungen t^eilte, ju

erfreuen, ^cad) S)ui§burg jog i^n borjüglid^ fein freunbfd)afttid)e§ 95ert)ä(tni^

äum clebifdien ^anjler fomie jum clebifd)en -^per^og felbft, bann bie Siebe ^u

feinem nad) biefer ©tabt übergefiebettcn S5ater. Um bie @5rünbung unb @inri(^=

tung ber ©(^ule ju Duisburg ^attc er gro^e 3}erbienfte. 5}titunter befncl^te er

aud) ben Äan^ler in .Tanten, ©ein milber, berfötjulidier ßl^arafter, feine tiefen,

umfaffenben J?enntniffe, feine freien, unbefangenen 2{nfd)auungen, feine ftare @in=
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ftrf)t in bie @cBrecf)en unb 33ebüi'imffe ber S^ii berfdjafften i^m batb ein i)ol^e§,

allgemeine^ 2lnfet)en unb bi-ad)ten if)n in teB'^aften, auSgebei^nten 33rieitt:)c(^jei

mit einer großen 9^ei!§e bon ©ele^rtcn nnb ©taatSmönnern aller (Jonfefftonen.

@§ fei fjin , au^er 2öouter§, 93aer§ unb ^^teuenar nur an Äonrab .^ere§Bad),

@eorg 5Ißiceliu§, i^einiii^ 3SuUinger, '^Ncter 3£imene§, Dr. .^einrid) 6ubermann,
bcn 'vHBt ipermann ö. ^au'^eim ju SSrautü eiler , ben faiferüdien ^ofprebiger

gj^atf^iaS 6it^arbu§, ben 6anonicu§ unb ^^rofeffor Dr. ^acoB -^orft, .^itger

^elmann unb Dr. Sacf)ooen öon 6cf)t erinnert, ^m tt)ejentti(^en ttjeilte 6. in

Iir{^lic£)cn £)ingen bie 9ln|(i)auungen be§ @ra§niu§ bon 9iotterbam , ben er in

^o'^em @rabe öerel^rte, @r raar ein entfdjiebencr (Segner ber ^e(uiten unb aEer

bcrjenigen, bie ba§ ^beal ber ^irdje in einer möglid^ft l^o^en (Jntmidlung unb

3)urd)16ilbung bc§ ftrcngen ^apatfijftemS erfannten. ^n ben übertriebenen 9ln=

fprüdjen ber ^äpfte tonnte er nur ben @runb jur bauernben Slrennung ber (Eon=

feffionen unb jur altmät)lid)en ßrftarrnng be§ ganjen ürditic^en 8eBen§ erMicten.

6r legte (Selüidjt barauj, ^u erfenncn 3U geben, ba^ er nict)t 3U bcnienigen ge=

l^öre, bie ba Behaupteten , um bie ßin^eit ber Hirc^e nit^t ju jerrei^en , müfje

man 9Jlipräu(^e unb aBergläuBi|d)e§ ^lerfommen bulben unb fid§ in S)inge

fdjicfen, raeld^e ben innerften UeBerjeugungen n)iberfpräd)en, öielmetir öerlangte

er, ha'i^ aEe§, tnaS at§ öerberBtii^ unb miPräud)Iid) in ber J^irc^e erfannt n)or=

ben, aBgefteüt unb bur(^ iüa^rtiatt (S§ri[t(id)e§ erfe^t merbe. 3Im tlarften fprac^

er feine 5lnfid)ten üBer ba§ ^ierarc^ifd^e ©l^ftcm au§ in einem bon SSifc^of 3öilf)elm

ö. J?'etteler Bon 5]Mnfter üerigngten @utad)ten üBer bie ^^rage, oB berfelBe bem

5|5abfte ben übüdjen 6ib 3U leiften öerpflid)tet fei. ^n feiner „Defensio adversus

Joannis Calvini criminationes" erttärt er, „aud) im ^papftf^um feilte e§ nii^t an

frommen ^Jläuncrn, bie eine üleformation ber .^ird)e n»ünf(|ten unb 3}erberBniffe

unb SlBergtouBcn BeraBfdienten." '^n feiner „Respoiisio ad calumnias Bartholo-

maei Nervii" entlüidelte er feine 3lnfid)ten üBer bie 2lrt, ouf toelc^e er bie 9le=

form in ber i?irc§e Bcmcrtftelligt ^u fe^en münfd^te. 3^ benjenigen ^^untten, in

S5etreff bereu er mit ben Sfteformatoren gleid)er 3tnfi(^t toar, gehört Bor allen bie

5lrt unb Söeife, bie Kommunion ju empfangen. 3)er «iperjog öon ^üIid)=S3erg

gtauBte an 6. ben 5Jlann gefnnben 3U ^aBen, ber i'^m Bei feinen irenifc^en 58e=

ftreBungen bie Befte .'pülfe leiften fönnc. ©urc^ feinen Äan^ter lie^ er i§n er=

fu(^en, fid) an bem 1559 in S)üffeIborf ju ^attenben 9ieIigion§gefprä(^ 3U Bet^ei=

iigen. 6. tonnte ber Sintabung feine S^olge gcBen, Weil fein ©efunbl^eitSjuftanb

it)m bie üicife nad) ©üffelborf ni(^t geftattcte. 35ei ber 3lblel§nung erttärte er,

er fei gerne Bereit, feine 9tatt)fd)läge Brieflich ober in priöater Unterrebung ^u

ert^eiten; er getraue fit^ aBer ni^t, in einer fetertii^cn 3}erfammlung aufzutreten

unb öffenttid) ^u fpredien. — J?aifer ^^erbinanb, ber eBenfo toie i^er^og 5l(Bred)t

öon ^aiern in ber 3ugeftet)ung ber ^riefteret)e unb be§ ßaien!eld)e§ ba§ ein=

jige 5]littel erfannte, eine toeitere 3ei;fe^ung ber taf^ot. i^ird^e in S)eutfd)(anb

5U t)ert)üten, unb ber in einer neuen Serat()ung üBer bie einzelnen 3lrtifel ber

2lug§Burgcr Gonfeffion ben fid)erften 2Beg zur '^lu§gteid)ung ber religiöfen ®egen=

fä^e 5u finben glauBte, entfd)to^ fid^ , S. um feinen 'Jtatt) unb feine SSei^ülfe

5u biefem 3)erföfnung§berfud) anjugetien. 6. Befanb fic§ bamalä mieber in S)ui§=

Burg. ^a§ ©i^reiBen be§ .^aifer§ erhielt er am 20. Sunt 1564 burd) einen

9lBgefanbten beö @r3Bifd)of§ Hon ^öln. SBegen einc§ 't)eftigen (Sic^tanfallS xoax

er au^er ©taube, bem ^Änfudjen ^yerbinaubg i5oIge ju geBen. S)er J?aifer Bat

it)n nun, bie i^m 3ugebad)te ?lufgaBe ba'^eim ju löfcn. '^laä:) i5erbinanb§ Xobe

Bat beffen ^lad^folger ^lOtarimilian II. burd) ein ©d)reiBen bom 26. 5tuguft ben

6., bie it)m bon feinem 3}ater üBertragcne SlrBcit fortiufeljen unb 5U bollenbcn.

6. ging nun mit frifi^en Gräften an§ aSerf. @nbc SecemBer fam er mit feiner

5trBeit 5U @nbe. 9lm 27. fteüte er biefelBe unter bem Slitel: „Consultatio de
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articulis religionis inter catholicos et protestantes controversis" beni ßVi^Bifdlof

griebrirf) jur SBciterBeiörberung an ben .^aifer ju. Siejer toar mit ber 2lrBeit

in '^ot)em (^abe juitiebcn. 5lu^er bem auSbebungenen .Honorar Iie§ er bem
9}ei-iaffcr noc^ eine ©ratification üon 200 ©ntben anmeijen. ^uQ^eic^ richtete er

an il)n ba§ ?,(nfuc^en, l"i(^ ^u münblid)er 35efpre(i)ung über bie '-Btittel „jur 53c=

feitigung ber Strt|ümer unb 9(b[teHnng ber ^Dli^bräuc£)e" na^ Söien ,^u begeben.

S)ie S^orfe'^rnngcn jur 3icije, auf lt)e(d)er 2öouter§ feinen ^yreunb begleiten lüoüte,

toaren bereite getroffen , a(§ 6. abermals öon einem Tjejtigen @id)tanfall t)eim=

gcfuc^t tüurbe. £urc^ bebenf(id)c i?rieg§ereigniffe mürbe ber ^aifcr baran Oer=

^inbert, bie üon 6. angerqt^cnen unb angebahnten 9ieformen unb 3}erföf)nung§=

toerfurfie meiter ju betreiben. Um biejelbe o^it ^att«-' ^a§ äöiebertäufcrmefen am
9Ueberr^ein mieber eine bebenflid)e ipö^e erreit^t. ^n ^ötn fa^ eine nii^t unbe=

träc^tlid)e i5:d)ar berfelben im Werfer unb martete auf bie Unterfud)ung ber ^n=
quifitorcn unb ben ©pruc^ be§ ^o{)en mettlic^en (Serid)te§. 6. ert)ieÜ ben 9{uf=

trag, bie 33efel)rung biefer i^rrglüubigen ju üerfudien. ^n bem 9?eri(^te über bie

(ärfolglofigfeit feiner 'OJliffion bat er ben ©r^bifdiof, mit ^Jlitbe gegen biefe ^x=

renben öor^uge^en unb ftatt be§ ©c^merteS äöorte ber ^e(ef)rung gegen fic an=

äutnenben. (I. f 1566 bei bem if)m enge befreunbeten 2)ec^anten öon ©t. ^Jlaria

ad gradus, (Seorg ^raun, bem befannten .^erauSgeber be§ großen Stäbtebnd)e§.

2)em *^fan-et öon ©t. ßolumba, ©eboftian ö. '}loöimoIa
, fd^cint e§ gelungen

ju fein, ben tobtfranfen '3J£ann in feinen letiten 3tugenb(iden ]ü einer feine

tt)iffenf(^aftüd)en Stnfd^auungen unb Ueberjeugungen öerläugnenben ©rflärung 5u be=

ftimmen. @affanber'§ öermeälidie Ütefte mürben unter ^Begleitung be§ ganjen 9iatl)e§

unb fämmtUd^er 9]litglicber ber Uniöerfitdt in bem g^amiüengrabe ber ^amitie

©ubernmnn in ber ^Jiinoritenfirc^e bcigefeljt. ^n ber öon feinem ^reunbe 3öou=

ter§ öerfafeten ©rabfdjrift mar befonberS feine irenifdie 'Itrbeit be^^üglid) ber 5tu§=

föl)nung ber getrennten 23efcnntniffe t]eröorge^oben. S)ie @rabfd)rift mürbe, nad)=

bem bie öon 2öouter§ öeröffenttidje ,,Consultatio" auf ben Sni'ei' gefommen, öon
bem ®rabe entfernt. Siafier ift e§ erf(ärlid), ba^ ba§ ^alenbarium bey Wino=
titenf(ofter§, melc^eg öon ollen in ber ^^linoritenfiri^e befinbüd)cn '!2eid)enfteinen

unb S)enfma(en (Jrmäfinung t^ut, über bie 9tul)eftätte 6affanber'§ gän^tic^ fd)meigt.

Opera Cassandri. — .sparpeim, Bibl. Colon. — (Srombai^, Annales Metr.

Col. m]cx.) — gnnen, ®efc^.^ ber ©tabt ^öln, S5b. 4.

@nnen.
Raffet)ol^m : :5o^ann griebric^ (£., 9tnatom, im ?lnfange be§ 18. ^a^r=

f|btr. in ."palle geb. unb bort unter .^offmann unb ©ta!^l, fpäier in %yaxi% unter

2Bin§tom gebilbet, mürbe 1738 j^nm ^^rof. ber 31natomie in .»palle ernannt unb
1741 in gleid)er @igenfd)aft nad) 33erlin berufen, mo er iebod) fd)on am 7.

fyebr. 1743 ftarb. — 6. mar ein eifriger 31n^änger ©ta'^rg, bie§ l^inberte i^n

jebod^ nid)t, fic§ auf§ grünblic^ftc mit bem ©tubium ber 2tnatomie ,^u befd^äf=

ttgen, unb jtoar mit fold)em ©rfolge, ba^ er ben beften beutfi^en ^Inatomeu be§

18. ^a'^r^nbertS beigejäljlt merben barf. ©eine litterarifd^e 3:§ätigfeit mar eine

nur befc^ränf te (öergl. ba§ ©_d)riftenöerjeic^ni^ in ^aller'§ Bibl.anat. II. 233), feine

bebeutenbfte Seiftung betrifft bie ^Inatomie be§ Cläres; in mel^rercn Heineren

^ittf)eitungen (.,Disp. de aure interna" gft- a. D. 1730. 4. „Tract. IV de aure

humana'" Azalie 1734. 4 [rec. in .^aller'S Diss. anat. I. 219] unb „Tract. quintus

de aure humana etc.'' ib. 1735. 4) gibt S. eine öoEftänbige x'lnatonue be§ D^re§
unb feiner @ntmirflung§gefd)i(^te öom (breimonatlic^en) [yoetuS bi§ ,^ur üteife;

bie 2)ar[tettung ift furj aber fe'^r flar, bie einjelnen ©egcnftänbe finb fef)r grünb=

Ii(^ gefc^ilbert. ?l. .Spirf(^.

Kaffcinmmi : Sollte Im Xl^eobor D§car 6., (F^mifer, geb. 1. 31uguft

1820 3U Ütiuteln in ber @raffd)aft ©(Naumburg, t 15. Februar 1872 in äÖie§=
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Baben; ert)ielt feine S^orBilbung an] bem @t)mnafiuni ^u Sfitntetn, ftubivte 1839
Bis 1843 ^Jlaf^ematif unb ^aturlriffenjdjaften an ben Uniöerfitäten ^evtin,

©öttingen unb 53^avBurg. 9cadi)bem er im Sluguft 1843 ben ^^ilofopt)ifc£)en

S)octorgrab erlangt, bann auä) bog ßjamcn al§ ®t)mna[ialle'§rer Beftanben '^atte,

la§ er al§ ^^riöatbocent 5pt)t)fif, ^}}leteorologie unb 2;eci)noIogie an ber Uniberfttät

5u 5JtarBurg, lüätirenb er jugleid) ba§ 5lmt eineg Sef)rer§ ber ^af^cmatif, ^i)t)\it

unb (5£)emie Bei ber 9tealf(i)ule biejer ©tabt Beüeibete. Dftern 1846 fönrbe er

3um ße^rer ber ß^emie an ba§ neugegrünbete 9tealgt)mnafium in 3Bie§Baben Be=

rufen, in tDeM)er (Stellung er Bi§ ^u feinem (§^nhi — feit 1863 al§ ^profeffor —
öerBtieB. ©rfc^rieB, au^er berfd)iebenen 3l6f)anbtungen p'^t)fi!alifc§ = (^cmif(i)en

Sn'tiattg , einen „ßeitfaben für ben ti)iffenfcf)afttid)en Unterri(i)t in ber Q^tmu"
(2 6urfe, 1847—50). Seit 1866 toar er S3eri(^terftatter üBer bie pfortf^ritte

ber anorganifi^en ß^emie in ber öon 3^refeniu§ t)erauSgegeBenen 3ßitf'^i''iit füt

anal^tif(i)e ßtiemie, unb üon 1847 Bi§ tnenige Slage bor feinem Stöbe 9tebacteur

ber ^itt^eilungen be§ naffauifd)en ©etüerBöereinS. 5(l§ ©ecretär Beim 6entral=

borftonbe biefe§ Sercin§ gleic^tDie al§ ße^rer unb ^enfcE) l§oii)gead}tet, tourbe er

in ben testen ^a'^ren ber ©elBftänbigfeit be§ ^erjogt^umS 5taffau jum S}ertreter

ber ©etüerBtrei&enben in bie erfte J?ammer bc§ ßanbtagS getoä^lt.

5Jlitt^eiIungen für ben (SetoerBöerein für ^Jtaffau, 1872, 9lr. 4.

Äarmarf c§.

(Jaffiuö: 6t)riftian 6., ©o^n be§ tierjogüd) gottorBifdien ©ecretärS

SInbreag 6., ber au§ Sommern ftammte, tüarb 8. ^uli 1609 in ©d^teSroig ge=

Boren. 3iuf ber ©c^teSmiger ©(f)ule unb bem ipamBurger @t)mnafium borBereitet,

ftubirte er ^^ilologie, ®efct)id)te unb ^olitif 1628—31 in 5t^ari§, too er im
^aufe bc§ fc^mebifdien (Sefanbten O^töo ®v'otiu§ leBte, 1632 in ßetjben, too er

burct) @rotiu§' @m|)fet)lungeti Bei ^JJtännern, toie ben Beiben fonft fe'^r bornel^men

^einfiug unb ©atmafiu§, freunbli(^e 2lufnat)me fanb. 1633 ^urütfge!e^rt , trat

er na(^ einigen 3fieifen 1634 in ben ©ienft be§ ßüBerfer 33ifrf)of§ i^o^ann,

ätoeiten ©ot)ne§ bon ^o"^ann Slbotf, in @utin, ^uerft al§ j?ammer=©ecretär,

1638 aU 9tat^, 1644 aU (Se:§eimrat^ unb J?anjtei=3)irector, eine ©teüuug, bie

er aud^ unter 6f)riftian 5l(Bert (1655—66) unb unter Sluguft ^^riebiid^ Be'^iett, Bi§

an feinen 2ob, 6. Oct. 1676, gefct)ä^t toegen feiner Sreue unb (Befct)idfü(i)!eit,

bie er in me'^reren bi|)lomatifii)en ©enbungen (1647 unb 48 naii) DSnaBrüd,
1653 naä) 9tegen§Burg) Bemä'^rte, geadtitet toegen feiner menfi^tic^en unb d)rift=

Ii(^en Sugenben, ju benen er in bem frommen @tternl^aufe ben ®runb gc
legt ^atte.

©. 9JloIter, Cimbria literata I, 88 ss, ^^anfcn.

(£aftcIcl)U: 5}tatl§t)§ be 6., ein ^erborragenber 9tebert)!er. @r leBtc ju

Dubenaerbe ettra bon 1480 Big 1550 unb mar ^riefter unb a^oftolifdtier ^lotax.

?I(§ ^5r^ctor ber J^ommer Pax vobiscum toar er ber unentBef)rlict)e @etegen'^eit§=

bi(f)ter unb g^eftorbner feiner 5Baterftabt. ;^n feiner „Coiiste van Rhetorycken",

bie üBer ba§ Söefen ber 9{ebert)!erbict)tung — 9fteim!ünfte Bei l^olpernbem 3}er§=

Bau, nü($teine Slltegorie in ^om|)§afte 2öorte gefteibet — !^inrei(i)enben 3luffc§tu§

giBt, 3ät)It er feine bramatifd)en SBerfe auf: 36 SSBatementen (i^omöbien), 38

Safetfpelen, beren einige gebrucft feien, 12 ftel)enbe <BptUn ban !S^nnt (atte=

gorifc^e 5£)ramen), 30 äBag^enfpelen (auf borüBer^ietjenben SCßagen bargefteEt).

^m S)ruiie ermatten fd^einen nur einige ttirifdte @ebic£)te, bie Sallaben „van

Doornycke" unb bie .,Historie van Pyramus ende Thisbe", mit ber 9t;t)etoriffunft

3ufammen gebrudt 3U (Sent 1555 unb 3iotterbam 1612. 5ln te^terem Drte

erf(^ienen aud) 1616 ,,Diversche Liedekens'' bon W. be (F. S5gl. üBer i§n Be=

fonberg ;2foncE6toet, Gesch. der nl. Letterkunde (2. 2lufl.), p. 312 ss.

gjlartin.
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da^kUi: ^gna3 ^xan^ 6., ®i(f}ter, QeB. 3U Sßien 6. ^Jlärj 1781, f ba=

felBft 5. ^eht. 1862. 9iad^ juxürfgetegten giecfitSftubien jd^tug 6. bie Seamten^
Iaujbat)n ein. @r trat 1801 in bie ^|h-Qne ber n{eberö[ten:ei(^ifd)eit ftänbifc^en

33u^t)attung ein unb bei-ban!te es jeinev SBertoenbung toie jeinev ^enntni^ ber

fran5ö[ifcf)en ©^rod^e, ba^ if)m in ber barauf fotgenben |3oIitif(f) ]ei)x Beroegten

6|)0ii)e mehrere ^Itliffionen zufielen. So öerfa'^ er im 3. 1805 nad) ©inrüdfung

ber S^raujofen in Sißien bie ©teüe eine§ ftänbi|(^en 8ieferung§ccmmiffävö unb
jolltc 1809 bie ©teEe eine§ ©ecretär§ Bei bem ©oiiöerneur i5rei[)errn tt. 33aTten=

ftein übernehmen, itmrbe ober burd^ ben für Defterreid^ ungtüdüdien 5Iu§gang

ber ©d^Iad^t bei ^"Regen§burg öer^inbert, feinen S)ien[t anzutreten. S}on einem

regen S5atertanb§geiü'§l befeett, gab er feinem gran^ofentia^ burd^ mehrere, ju

grof^er S3erbreitung gelangte |)atriotifd^e ©ebid^te SluSbruct; inSbefonbere fanb

fein „ÄriegSlieb für bie öfterreid^ifdC)e 5lrmee" foI(^en 33eifaII hei gr^'^er^og

Äarl, ba^ e§ berfelbe in Xaufenben öon ©jem^laren öerbreiten lie^. S)iefcm

Umftanbe l^atte e§ 6. anäj ^u bauten, ba^ er mit ^einridC) ö. ßollin bon ber

franjöfifc^en Olegierung öffentlich) im 5Jioniteur in bie 3(c^t erftärt unb jur 5Xu§=

iieferung an bie ÜMitärgerid^te beftimmt mürbe. Um bem ju entgegen, flüd^tete

fi(^ (?. nad§ Ungarn, ^m ^. 1815 begleitete 6. ben ©rafen ßaöriani aU
©ecretär naä) ^^ranfreicE) unb berblieb in 5Bourg=en=S5reffe burd^ mehrere ^JJlonate.

5Jtit bem ©intritte ber ^riebenöjal^re mibmete fid^ (v. mieber feiner (Stellung Bei

hen nieberi3fterreidf)ifdt)en ©täuben unb trat im ^. 1842 al§ SanbfdE)aft§=©ecretär

in ben 9tul)eftanb. 6r 30g fid^ auf feine Sefit^ung in Silienfelb jurüdf, öerbradtjte

bort ba§ ^. 1848, ofjxie au ber ^olitifdC)en )öemegung regen 3lnt^eit genommen
3U tjaben. 5tad£) tneuigen Sfi'^vcu üBerfiebelte 6. mieber uadf) 2Bien, lebte 3urüd=

gebogen unb nur auf ben S3erfe"^r feiner f^reunbe Befdiräntt feinen Steigungen

al§ ©ammler. @r ^iuterlic^ eine gro^e, au§ 12000 9tummern Beftel)enbe

©ammtung öon 2;^eaterftücfen, eine reid)e Sammlung öon ^orträt§ Betannter

©d^auf^jieler unb 2;|eaterbidl)ter, eine toftbare, au§ 1800 ©tüdf Befte'^enbe ©amm=
lung öon S)ofen, fomie eine wert|öoIle (SaHerie öon SSilberu ber Söiener ^ünftler

feiner 3eit. — 6. öerfudt)te ft(f) al§ S)id^ter auf faft allen ©ebietcn ber 5|}oefie;

entfc^iebenen ©rfolg unb 3lnfprudf) auf bleibenbeu SBert^ l§aben feine „®ebi(f)te

in uieberöfterreii^ifdt)er 5Jlunbart" , mit benen er, ba fein erfte§ (Sebidt)t im ^.
1826 3ur g^eier ber ©enefung be§ ^aifer§ 3^ran3 erfc^ienen mar, einen Sicber=

ätoeig Begrünbete, meli^er fpäter burcö Stelj'^ammer unb ^. (S. ©eibl in £)efter=

reidC) toeiter erfolgreidE) ge^jflegt mürbe. ©l^radE) fidl) fdfion in feinen j?rieg§= unb
2Bei)rmann§liebern ein entfd^tebene§ S^alent für eine öolf§tpmlidC)e S5el)anblung

ber lt)rifd;en S)idf)tung au§, fo tritt biefer 3ug ^^ 3}erBinbung mit gefunbem
^umor unb einer glücfüd^en SSeobac^tung beö 2Gßefen§ unb C^arafterS ber öfter=

reicf)ifd£)eu Sauernnatur in feinen S)ialcftgebii:^ten nod^ f(i)ärfer ^erbor. 3lt§

bramatifi^er 2)id)ter öerfudE)tc er fid^ am liebften unb am l)äuftgften. D^ne eine

Bebeutenbe (Srfinbung§gaBe, ual)m er meift ^ufludfit 3U Ueberfe^ungen fran3öfifd^er

©d£)au= unb ßuftfpiele, meldte er mit 6)efdE)idE für bie 2Biener 2;t)eater bearbeitete

unb fie 3um 2;^eile mit Strien au§ftattete. ©eine erfte ^Bearbeitung eine§ fran=

3öfifd^en 3)rama'§ mar 9tijerecourf§ „ßarline", meld^e§ 1800 unter bem 2;itel:

„®ie ^ix^U am Slrbennerfelfen" im il^eater an ber SBien 3ur Sluffü^rung fam.
©ein Sertbud^ „S)te ©d^roeizerfamilie", 3U meldt)er SBeigl bie 5JtufiE componirte,

Dei:frf)affte 6. im ^. 1811 bie Slnftellung alg ^oftl^eaterbid^ter im ^oftt)eater

näd)ft bem ilärnt^nert^ore, meldte er im ^. 1814 mieber aufgab. S3on feinen

^ebid^ten erfd)ieneu: „^4>oetifd^e ©rftlinge", 1805, unter bem $feuboni)m : 9iofen=

felb unb „©ebid^te in öfterreid^ifd^er S)lunbart", 1828. 3}on 1809-1848
rebigirte er öerfi^iebene Jafd^cnbüdlier , unter benen bie „3)ramatifd)en ©träu§=
<^en", 1809-1827, meldie 60 öon i^m Bearbeitete S^eaterftüde entl;alten, 19 Sa^r=
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gänge erlebten. ®a§ Xofd^enBud^ „^ulbigung bet f^rauen" erfifiien unter feiner

giebaction üon 1822-1848. ^Bon |pra%lii|em 9ßertt}e i[t fein „aöövterbud^

ber ^Jtunbart in DefteiTcic^ unter ber (Jnn§", 1847. — dine toHftiinbige 9[u§=

gäbe jeiner 3jÖerfc erfctiien 1843 in SBien Bei ^^i(f)(er in 15 Sßänben unb bie

,/Jteue f^-olge feiner fämmtü(f)en Söerfe", 1858, in 6 93änben. 6in ^ai)x öor

feinem 2;obe gab ß". „5)^emotren ineine§ ßeben§, (Befunbeneg unb @nt|3funbene§",

1861, 4 Sbe., "^craug, worin er audf) feinen Slnt^eit an ber „ßublam§{)ö^le",

einem gefcHigen SSereine bon 2Biener ©c^riftftettcrn in ben ^. 1820— 1826,

fc^itbert. ©ine forgfältigere 9tebaction biefer ^temoiren tväxt fetjr n)ünf(^en§=

toertl) getoefen, 3luf f)umaniftif(^em ©ebiete toar ß. burd^ ©rünbung bc§ äöiener

2^ierf(^u^t)erein§ (1847) t^ätig.

6. ö. SBur^bat^, «iograp^. Sejiton 11, 302 unb XI, 376. gofteffi,

gjlemoiren meines 2eBen§, 4 35be. äöien 1861. Ä. 3öei^.

(^oftcUio: ©ebaftian (§.. , auä) Saftalio — beibe f^^ormen ^at na^
bamaliger latinifirenber ©itte ber Xräger bc§ 5^amen§ feinem eigentUi^en tarnen

ß^aftillon gegeben — , ein al§ 5pi)itoIoge toie al§ 2t)eoIoge befannter @e=

let)rter, mürbe im ^. 1515 in bem fabo^if^en 3)orfe ©aint=^artin bu O^reSnc

bon armen 6(tern geboren. S5on feiner ^ugenb üertautet überaus menig, als,

ha% er frü^c fd^on genbtfiigt tnar, fic^ auf eigene gü^e 3u fteHen unb in St)on,

\\)'dtn in ©traPnrg burc^ llnterri(i)tert^eilen fid^ bie Mittel ju feinen, freitic^

bIo§ üutobiba!tifd)en, ©tubien 3U öerfc^affen. ^n ber jule^t genannten ©tabt

machte er juerft bie fpäter für i|n fo öerfiängni^oHe iBefanntfc^aft mit ßaloin.

S)urcf) ßalöin^g 35crmittlung nad^ ®enf berufen (1541?) mirüe er t)ier at§ fo=

genannter 9tegent (Stector) einer ©d^ule , mit ber 2>erpfli(^tung
,

^eittneife ju

Ijrebigen. 3lber t|eotogifct)e Differenzen mit Satöin, 3. 35. über ba§ !^o^e Sieb

©atomonig, bie t^öttenfal^rt S^rifti u. a., Irobei 6. ftet§ bie liberale, bcm 33ud^=

ftabeti be§ ®ogma feinblidie 9tid)tung bertritt, aud^ fein agcetifc^ gefärbte§ 2luy=

treten gegen ba§ ali^utDeltüd^e Seben ber ®eiftlid)!eit machten it)m einen längeren

5lufentfalt in ber ©tabt Salöin'g unmögtidt) , um fo me^r, alg bie Seliörben

ftet§ bem legieren 9ted^t gaben unb ben 6. pte^t au§ bem 5)linifterium (aber

nid^t, toie bel^aubtet toirb , aug feinem eigentlid^en 3tmte) enttie^en. S)ag bon
ber @eiftlid)!eit ©enfg i'^m auggeftellte , bon ßatbin eigcn^änbig unter^eicfinete

^eugni^ lautet überaug e£)renbott, unb toer bie steten über biefe S^ragen bor=

urt^eitgfrei b^^üft , gelangt ju ber Ueber^eugung , ba^ 6. in feiner Dbbofition

t)Ddt)fteng beg rid^tigen 2:a!teg ermangelte, toäl)renb ßatbin felber bon einem

^üuä) ütterarifdf)en 9leibeg (al§ ßoncuia-ent einer fran^öfifcfien SSibelüberfe^ung),

bollcnbg aber beffen Q^reunbe, toie SSeja, bon parteüfi^er ßeibenfct)aftlid^!eit faum
freijufbredCien finb.

S5on (Senf toanbte fid^ S. ''1544 ober 1545) nadf) bem burdf) eine getoiffc

Soleranz in retigiöfen Singen bor anberen ©df)toei,5erftäbtcn bemerfbaren 33afel,

too er borerft ganz fluf fi-'ine ^^^'riöattl^ätigteit angetoiefen toar. ©eine gamilie

toud£)g attmäl)lidf) big auf aä)t i?inbcr, burd^aug im ^iper^ältni^ Zu feinen

6inna§men , unb e§ ift fein SBunber, toenn fein ganzes ßcben einen traurigen

^Beitrag liefert ^n bem „Tractatns de infelicitate litteratorum". 5£)ag ^fingen

mit ben atteinott)toenbigften SSebürfniffen machte ben @ele!^rten, beffen rüftige

lieber zur iBeftreitung berfelben nid^t l;inreid)te, zunt ^-ifdier, z^int ©ärtner, ja

zum ^olzflö^er. ?luf einem Äa^n fifd)te er in bem !§inter feiner 9Bo'^nung bor=

beiflie|enben 9i^ein, toenn biefer angefd^tootten toar, ha^, t)eruntergefd)toemmte

.^olz mit eifcrnen ^afen auf, um ^üd)e unb Dfen berfelben zu tonnen, ©eine

©egner in ®cnf l)aben i'^m au§ biefer burd^aug erlaubten, freilid^ nur bon ben

^lermften angetoanbten ^^rocebur baS 2}erbredt)en beg gemeinften S)iebftaf)lg zu=

fammengebrcd)felt ! Unter allen ben za^Hofett 3ln!lagen unb 33erbäd)tigungen
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berjetften ift biefe§ bie gel^äffigfte. ^m ^. 1552 ertbli(^ erhielt S. bie 5ßrofeffur

ber gried^ifrfiett ©piac^e an hex Uniöerfttät Sajel, aber biefeg ßel^ramt jüllte nur
pm fteinei-en 2;^eile fein geben au§: bie Uneinigfeit jtoifi^en i^m unb (>alöin,

welche nun allerbingg bie DBerfIä(f)e be§ fird^Uc^en S)ogmQ§ öeflaffen unb fic^

3U eigentlichen ßeben§iragen üertieft tiattc, toar ju einem ©rabe ber Seibenfdiaft

(loenn aud) ni(^t feinerfeit§) gebiel^en, ba^ feine ganjc ^anneäfroft pin 2ßtbcr=

ftanb nöt^ig toar. g. !^atte bal Ünglüd, im ^aupU unb 5tngelpun!te ber

calöini[tifd)en 2e!^re, ber '^räbeftinatton^Iel^re, berfrfiiebener Slnfidit p fein, er

^atte ferner in SBepg auf ^e^ergerid^te unb ^oteranj feine ganj eigene, b. 1^.

öon ber ©enferf^eorie tueit aBliegenbe, f)umanere, unb bem (Seift unfere§ Sa!§r=^

^unbertS entfl^rei^enbere ^bee, er nafim fid^ be§ öon ben (Öenfern öerfolgten

^ieron. SSoIfec an, tabelte fd[)arf unb feurig bie an bem ungtücElid^en Seröet

öoEjogene 2;obe§ftrafe , al§ be!Iagen§tDertlf)e f^olge religiöfen 2ßat)ne§ — unb
ba§ l^ätte genügt, il^n für immer mit ben ©enfern 3U entjtreien; aber er fd^riefi

fogar, öeranla^t burc^ ben ^^eueVtob be§ ©eröet, einen pfeubont)men Sractat

(getoö^ntii^ furjtoeg „Martinas Beilinus" ober aud§ „De non puniendis haere-

ticis" betitelt), tuoburc^ er bie ©enfer in§ ijera ti-'^T- S)a^ 6afteEio'§ f^eber,

menn aui^ nod^ anbere Mitarbeiter fid^ baran betfjeiligten, bie ipau)?tfac^e an
biefer ©treitfc^rift tl^at, unterliegt feinem 3to"fel. S)ie un|)arteiif(l)e mcnfrfilid^e

58eurt]§eilung niu^ ba§ barin niebergelegte ©treten für burdE)au§ gered^tfertigt,

ja für ebel f)alten unb jenen ©treitern im 'Dramen ber 5Jtenfc^^eit '^eute nod^

banfen. 5In ©df)mä'C)fdt)riften, oft ber em^örenbften 3lrt, gegen (i. fef)lte c§ natür=

ti(^ nic^t; unb felbft ber 33iograpf) SSeja^S mu^ e§ gcrabe t)erau§ fagen, ba^
biefer @Dtte§maTtn burd) feine ^olemif gegen 6. fein Ceben beflecft l^abc. 5(ber

an ber bloßen litterarifdf)en ^otemif genügte e§ ben (Gegnern nicf)t, fie fud£)tcn

einen äf)nUd[)en 5IBfd§Iu^ toie bei ©erbet: e§ mürbe eine ^tagcfi^rift (au§ einem

35ud^c S5e3a'§) jufammengefdirieben unb bem 9tatl)e p Safel eingereid)t. 6.

fiatte ftd) gegen biefelbe auf Seben unb 3:ob p bert^eibigen, benn allem 5(nfd^ein

nac^ lautete ber Eintrag auf 2obe§ftrafe! S)a mad^te O'aftettio'§ am 29. S)ec.

1563 „buri^ angeftrengte Strbeiten, 9cad^ttt)ad)en unb ©orgen" ^erbeigefü'^rter

3;ob bem ^^roce^ ein unertüartete§ 6nbe. ©ein ^trjt, ber befannte Zf). S^finger,

brücft bie§ alfo au§: „S)urd) ®otte§ @üte mürbe er bem 3(iad)en feiner ^yeinbe

entriffen."

^Jla<S) bem örieftid^en, nid)t für bie £)effentlidt)feit beftimmten, barum um
fo gtaubmürbigeren Urt^eil eine§ un:parteiifd^en 3eit9enoffen mor „Ö"aftettio^§

'i^ebengtüanbct tabeltog
;

feine ®ett)iffent)aftigfeit unb (Sefi^irflid^feit al§ öef^rer be§

6)ried^if(^en borpgtic^". Ütü'^mt bod) felbft einer feiner miffenfc£)artlid)en @egner,

ber eifrige S}erfe(^ter ber ^präbeftination, ^^^oIanu§, fein „l^eiligeg 53eben unb mufter=

Raffen SBanbel". 2lt§ J^eologc fe^te 6. mit einer feiner 3eit toeit borau§eilen=

ben Sntfdiieben'^eit ba§ innerfte äöefen be§ (it)riftent^um§ nid§t in ben (Stauben,

fonbern in bie ßiebe, Caritas, ©ie ift il^m, neben bem (Seifte (St)rifti, bie einzige

i^ü^rerin burd^ ba§ Cab^rint"^ ber ftreitenben 9lnfidt)ten in 9tettgion§fad^en. 2Bic

ein 5PcnbeIfd)lag erhält biefe Siebe feinen (Seift in fteter i^etnegung unb gibt

it)m 3U unabläffigem SBirfen 3(nfto^, mir ^ören burd§ alle feine 9lrbeiten unb
ßebenSjiele t)inburdf) i^ren mo^ltf)uenben Jpalt. 3In f^eologifdier ©elbftänbigfeit

mar Q-. jebem anbern ebenbürtig, ben meiften überlegen. ^Autoritäten galten i'^m

weniger al§ auf gemiffen'^afteg f^ovfd^en gegrünbete Ueber^eugung. „^3lidl)t mer

f|)ridl)t, fonbern toa§ gef|3roc£)en toirb , mu^ bead^tet Werben, " mor fein leitenber

(Srunbfa^, beffen fü^ner ^i'^'tifinn feine (Segner mit ^ngrimm erfüllte. ,Smifd)en

biefer freien 9lnfd)auung unb bem ^ang jur Ml^ftif, ben mir befonber§ in feinen

fpäteren ©c^riften bei il)m malirne'^men, ift burd^auS feine unücrniittelte j?luft.

@erabe, meil fein fd)li(^ter, rebli(^cr Sßerftanb ba§ einj^elne ftarre 2!ogma nid^t
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3U lajfeu bevmoc^te unb i^nt fagte, e§ fei tüeber not^toenbig, ha^, nod^ irgenb

ei-^eBticf), tüte er c§ foffc, tie§ er ben üBrigen iSn'^att ber 9teUgion, ben gaujen

©trom bcr i^m im ©ejü^l unb in ber 9lt)nung lefienben Womtnk unb 3^been

niärf)tig au] fein (SJemüt^ einlnirfen. 3tu§ jener Caritas, jener allgemeinen Siebe,

f(i)öpfte ^. aucf) ba§ 931otib ju feinen l^lngriffcn auf 6alöin^§ büftere Se^ren öon

ber ^sräbeftination , t)om freien (öietmel^r unfreien) Söitten unb auf beffen 35or=

gef)en gegen ^InberSgtäubigc. S)em ganzen 6^ara!ter bon 6a[tetlio^§ t^eologifcfier

9ii(^tung ift e§ aud) gemä^, toenn er ber 9lnfi(^t toiberftreBt, bie Ujieberum 6al=

bin auf ba§ cifrigftc berfoi^t, bo^ ber fogenannte natürliche ^Jlenfd^ eine burc^

unb burd^ fünb^afte t^icrä^nlic^e unb nic^t einmal bc§ S5erfu(i)§ pm ®uten

fällige Kreatur fei. S)ie „©pradie be§ l)eiligen @eiftc§" ge'^t i'^m über bie

©^rac^e ber 33ibel, meiere le^tere überhaupt nur bie „5)lilc^" entl)ätt, ttjomit

bie Unmünbigen getränft tüerben. S)er „©efreusigte" ift il)m nic£)t ber gan^e

3^nl)alt ber ßfiriftenle'^re, fonbern er ge^ijrt äu ben 9tubimenten berfelben, toddjt

allem 3}olfe mitget^eilt Serben; bie 6ingett)ei§ten, 33ottfommenen (ju toeldien er

fiel) felber übrigen^ nic£)t 5äl)lt) rtiffen no(^ biel me^r. ®er 3lpo[tel ^^^aulu§

toar ein folct)er.

3u ben (Eigenheiten ßaftellio'g gehörte feine ©t^mpat^ie mit ber ©ecte ber

äöiebcrtäufer. 6r t)at fic^ jiDar nie , toeber öffentlich , nocf) im geljeimen, ju

berfelben belannt, unb tt)a§ feine ^einbe barüber fabelten, ift 3}erläumbung

;

ft)ol aber ftimmte S. mit ben äöiebertäufern in ber 9Infi(f)t überein, ba^ „bie

Saufe erft bann ftattfinben foEte, Jnenn ber Släufling über feinen ©lauben

üRe(i)enfc£)aft ^u geben bermöge".

©eine .^auptleiftung auf t^eologifc^em (Sebiete finb bie beiben 33ibelüber=

fe^ungen, bie lateinifc^e (1551, 33afel bei Oporin) unb bie fran^öfifclie (1555,

33afel bei .'pertuagen) , beibe mit 3tnmerlungen , bie le^tere, mit 3}orrebe unb

3)ebication ,,ä tres-preux et tres-victorieux prince Henri de Valois, second de

ce nom, par la gräce de Dieu Roy de France", äu^erft feiten, ©in .^aupt=

ätoed ber erften, lateinifdl)en, ift, mie fcfjon ber Stiel befagt, 9leinl)eit unb ,^lar=

'^eit be§ lateinifclien 5lu§bru(i§ 3U förbern. äöenn, tüie ßalbin unb feine 9ln=

^ängrr behaupteten, ber böfe (Beift ben (^. antrieb jur ^Bibelüberfe^ung, fo mar
jener bod) menigften§ fo gutmüt^ig, ilin nic^t mit ©olbegglan^ ju blenben, benn

bie fünf 'Xrbeit§ial)re , tocli^e ber Ueberfe^er auf fein Sßer! berirenbete, mürben
il)m mit 70 9teicl)§t^alern '^onorirt! ^ür bie franjbfifc^e Ueberfe^ung bagegen

erhielt er möcl)entli(^, bei einem Sermin, ber bertrag§mä^ig auf ein 531aj;imum

bon jmei ^al^ren gefe^ mar, einen ^a§ler (Bulben! 2öa§ ben litterarifcl)en

Sßertl) betrifft, fo bemi^t fic^ biefer nac^ (Eaftellio'§ (Srunbfal, ein formellcä

^unfttoerf IjinjufteEen , meli^e§ bem lateinifi^en ^biom buri^au§ feinen S^Jang
antl)ue. Älar^eit mar fein erfter S^oeii, unb biefem opferte er o'^nc 35ebenfen

bie (Sigent§ümlid)fcit be§ '^ebräift^en ober '^ebräifcl)=grie(f)ifcl)en 3tu§bruct§ —
@runb genug für bie (Senfer, um aud^ '§ierau§ ^sfeile gegen itjn ju fdjmieben

unb i^n bcr Äe^erei ju befd)ulbigen. Söenn er 3. 35. ben gut claffifd)en '3lu§=

brucf lotio ftatt be§ ürc^enlateinifdien baptismus gebraucht, fo ift Seja gleich

bei ber Jpanb, bie äöa^l be§ ^^u§brurf§ ba^er ju erflären, ba^ bem 6. bie Saufe
uid^t 1)'6i^ex geftanben l)abe, al§ jebe gemö'^nlicle Söafd^ung! — ^ei ber fran=

35fifd)eu Ueberfeijung l)atte 6. befonber§ Saien im 5luge, bal)er bie gro^e, oft

gefud)te unb ba'^er übergroße SSolfgf^ümlidifeit be§ 3lu§brud§, bie U)n fogar jur

(Srfinbung neuer äöorte beranlo^te.

5}orläufer unb 33egleiter biefer 33ibelüberfe^ung maren eine Stuja'^l flei=

nerer, tl)eilttieife aud^ ^u päbagogifd)en S'<^edm berfa^ter ©d^riften, fo bie

,,Dialogi sacri", a. 1542, 1543, 1545 u. ö., ,,Mosis institutio Reipublicae

graecolatina", 33af. 1546, „Moses latinus", S5af. 1546, ,,Psalterium reliqua<iue
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sacr. litter. carmina", 3?af» 1547, ,,Libr. Jobi interpr. Seb. Castal. Tremov." (??).

3ur Olef^tiei-tigung feiner Ueberfc^ung fa§ er fi(| pr 3(bfaffung eine§ eigenen

©(^ri|td)en§ öeranta^t: „Seb. Castal. defensio suar. translat. bibliorum"

(,,Scribebam partim 1557, partim 1561"). %U f^eotogifd^e Streitfc^riTt au§

ber g^eber 6afteKio'§ ift befonbeiS bemer!bar ber fd^on genannte (aurf) iranjofifd^

erfc£)ienene) ,,Tractatus de haereticis an sint persequeudi" k. , 5!)tagbeburg bei

@. <Raujc^ 1551, unb bie ,,Defensio ad auctorem libelli cui tilulus est Calumn.

nebulonis", 33af. 1558 unb 1561.

S)te p'^ilologtft^e jL'^ätigfeit 6afteEio'§ ^at tl^eilnjeife eine tl^eologijc^e

fjärbung — toie in feinem 6|30§ üom ^rop^eten ;3ona§ (lateinifc^) unb öon

3^ot}anne§ bem 2;äufcr (griec^ifd^), in feiner ,,Ecloga de nativitate Christi"

K. — ti)eit§ ift fie !ritif^er Statur, fo in ber ^erauigabe be§ §iftortfer§

aeeno^'^on, 33af. (1546?), be§ S)ioboru§ ©iculu§, Saf. 1559, be§ §omer
(„Homeri opera graeco-latina"), iöaf. 1561, be§ Xf)ult)bibe§ (mit ber reo i=

birten Iateinifcf)en Ueberfe^ung be§ Säur. 5?alia), 5ßaf. (1551?). @in boII=

ftänbige§ 35er5eid)ni^ fetner titterarif(^en 2;^tig!eit f.
in meiner SSiograpl^ie «Seb.

Safteüio, Saf. 1862, ©. 99
ff. 6. befa§ iebenfattS eine grünbtii|e ÄenntmB

ber beiben ctaffifc^en ©f i'^c^fit : fein tateinifi^er ©til ift burcf|au§ claffifc§, unb bie

ben beften Spifern nacfigebilbete (Sprache feiner ^^oefie noc^ in i^rer ^^adga'^mung

großartig. S)a^ ber fromme ^Jtann, bem e§ beinahe für fünb^aft galt, feine 58c=

mü'^ung ben ^rofanfd^riftftettern ju^uttjenben, bic§ gteic^toot t^at, niar tf)ei(§ eine

golgc feiner ©teltung al§ öffentlii^er ^rofeffor ber griec^if(|en ©^radie, t^eils

aber and) , unb n)ol nod) me^r, feiner 9XnftelIung at§ O"orrector in ber großen

£)ruc£erei O^Jorin'S. Siefe ^InfteHung tüar, bei feinen fümnterüc^en 3}er^ätt=

niffen, für i^n eine nja'^re SebenSfrage unb fc£)ü^te i'^n bor iounger. äßäre 6.

ni(i)t t§eil§ burd^ ttieologifc^e (Streitigfeiten, t^ei(§ buri^ eine me'^r unb mefjr

erftarfenbe unb beftimmter ^erbortretenbe religiöfe Üticfitung bon ber SSefc^äftigung

mit ber ^^tjilotogie abgezogen toorben, fo ift fein 3^eiißt, ba^ Safet in biefem

3lt)eige ber ©elel^rfamfeit feinen jmeiten ebenbürtigen ^3iamen aufjutneifen

löätte.

5Die Cuetten ju einer 35iograp{)ie 6afteEio'§ glaube ic^ in meiner oben

angefü'Eirten ©d^rift — ©eb. goftellio, ein biogr. 3}erfud§ nac^ b. Quellen,

33afel bei SSal^nmeier. 1862 — jiemtid^ erfi^öpfenb, ©. 113 ff. angefü'^rt ju

^aben. ^a^il).

ß^aftcnborfer : ©te^'^an 6., ^Jleifter ©te^j^an öon SSreStou, großer

Orgelbauer 3u 35re0lau im 15. ^^al^rl^unbert. ;^m ^. 1466 erhielt ^lörblingen

burd£) i^n eine britte Orgel (i^oitd, (Sefdf). II. 725), unb 1483 baute er mit

feinen ©öt)nen Safpar 5Jlelc^ior unb 5)Hc£)ael bie gro^e Orgel im S)om ju

Erfurt (^rätoriug, ©l)ntagma IL 111); au^erbem 1490 eine ju^eite Orgel in

bie 3lug§burger Ulrid§§fir(l)e. Ob Q. n)irfUdf) unter bie crften Orgelbauer ge-

hört, n)eldf)e bon ber neuen (ärfinbung be§ ^ebal§ Slntoenbung gemacht Ijaben

(©erber, i?reti§), bleibt fragtid^ ; n)enigften§ ift bie Erfurter Orgel fein 33en)ei§

bafür, meil ba§ ^^ebal fd^on im erften SJiertel be§ 15. ^a'^r'^unbert§ in S)eutfc^=

lanb befannt getoefen ift. b. 2) o mm er.

^aftillon: ©iobanni 3^rance§co ^Jtauro 5Jteld^ior ©alüemini,
nad£) feinem Geburtsorte genannt Ö" aftillioneuS, 6aftill§on, ^Jtat^t-matifer,

geb. JU ßaftiglione im äJalbarno bi ©opra 15. i^an. 1708, f ju SSertin 11. Oct.

1791. 5£)ic iVamilie ber ©albemini war eine alte 5ßatricierfamilie, meiere fid^

bi§.in ba§ 14. ^atirl^unbert jurücE berfolgen lii^t. 3lud^ bon mütterlid^er ©eite

ftammte 6. au§ einem eblen ^^ifaner @ef(|lcd^t. S)en erften forgfdltigen Unter=

ricl)t crl^iclt er im elterüd£)en ^aufc, be^og bann bie Unioerfität ^ifa, h)o er

1729 als S)octor beiber 3f{ec^te ^romobirte, ol^ne iebocf) (nat^ eigener fpäteret
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^Uöjage) Don 5uriö|)ruben5 etlDa§ ju üerfteljen; öon 5Jlatf)ematiE f)abt et

iDcnigfteng loenig gewußt. It^eiftiicfie (Sejinnungen , lüelc^e er |päterf)in grünb=

üd) aBtegte, bamal§ jebod) laut ju erfennen gab, bracfiten i^n in Ungeiegenf)etten

unb nötf)tgtcn if)n nac^ ber S(|n)eij ju flietien. S3ielleid)t um feinen 2eben§=

unterf)alt fic^ 5u ertDerben, be|(ä)äitigte er fid) bort mit Ueberfe^ungen, 3. 35,

mit ber be§ ^ope'f(^cn 1733 eifi^ienenen Essay on man in gteid) öiele italienifci)e

35erje, at§ .ba§ Criginal eng(iid)e jätiU. äBiemol biefe Ueberfe^ung erft 1760

im S)rucfe :^erau§fam, öerfdiaffte fie bod§ j($on im «ölanufcrtpte S. mand)e

Jreunbe, toeI(^e i^m 1737 ju einet SetirerfteÖung in 3}eba^ üerl)alien. Sn
SSebat) fctirieb 6. jeine beiben erften mat^ematifd^en 2lui|ä^e, meldte 1741 unb

1742 in ben Philosophical Transactions abgebrudt jinb , über bie Garbiobibe,

beten ^ame bon it)m f)ertü^rt, unb über ben bolt)nomi|d)en 2et)rfa|. 3}on bort

au5, fpäter öon Saufanne au§, mo^in 6. 1745 übetfiebette, leitete er bie Ueber=

fe^ung unb Verausgabe ber Iteineren @d)ri|ten bon ^temton („Opuscula mathe-

maticaNewtoni", 1744), be§ SrieTroed)fel§ ätoifd^en ßeibni^ unb ^o^. Sernoutti

(.,Leibnitii et Job. Bernoullii commercium philosopliicum et mathematicum",

1745), ber @uler'f(^en 5lnalt)fi§ (..Introductio in analyäin infinitorum auctore

Leonhardo Eulero", 1748). 2)ie fönigl. ®efellf(^aft ju öonbon erloäl)lte i'^n

barauT jum ^itgliebe. SBä^renb berfelben 3^^^ bemül)te er fid) öergebenS um
eine matt)ematifd)e 5^rofeffur in Sern, um eine t^eologifc^e 5|3rofeffur in 2au=

fannc; bie Ic^terc SSemerbung erfd)eint um fo intereffanter, al§ aus \i)x l)erbor=

ge^t, mie toeit bamalS bereite feine religiöfen 5lnfd)auungen fid) geänbert Ratten,

^m ©ommer 1751 er'^ielt 6. gleidijeitig jtoei Berufungen nad^ Utred)t unb

Petersburg, no^m beibe bebingungSmeife an, in ber Slbfii^t enbgültig ba 5Uäu=

fagen, öon teo bie erfte 9lüdantmort einlaufen mürbe , unb trat bcmgemä^ feine

Stellung in Utred)t am 9. S^ecbr. 1751 junäc^ft erft al§ Sector ber 5Jtatl)e=

matif unb 5]3l)t)fif an. S)ie orbentlid)e ^rofeffui ber 5p^ilofopl§ie unb 5Jtat'^e=

matif erl)ielt er erft 1755, nad^bem er borl^er ben baju notf)toenbigen ©octorgrab

ber '$f)ilofobl)ie fidt) ermorben §atte. ^n biefer fpätern StnfteHung erfefint man
bie folgen ber 35erläumbungen unb Slnfeinbungen, mit meldten man 6. al§

Sluelänber öerfolgte. (Sine SBibertegung ber ©d^rift 9touffeau'§ über ben Ur=

fprung ber Ungleid)^eit ber 9)tenf(|en gab 6. 1756 ^erau§, Ueberfefeungen

einer italienifd)en ©(^rift öon 5Donati, einer englifd^en öon Sode in§ granjöfifdie

1758. 6in au§fül)rlid£)er ßommentar öon if)m ju 51etoton'§ ,,Aritlimetica uni-

versalis" erfd)ien 1761 in 5(mfterbam. ^tnjttjifdien Ijotte U)n 1753 bie ©öttinger

gelet)rte @efellfd)aft 3um ^[Ritgliebe ernannt, beren 33eifbiel bie .g)aiiemer ®efell=

fd)aft ber Sßiffenfd)aft 1762 folgte. 1763 berief ^riebrii^ ber ©to^e un=

mittelbar vaä) 5lbfd)lu^ be§ fiebenjäl^rigen j?riege§ 6. al§ 5Jlat'^ematifle'^rer am
5lrtilleriecorb§ nad) 23erlin, mo er bleibenben 3lufent^lt nal^m, feit 1764 al§

5Jlitglieb, feit 1787 al§ S)itector ber matl)ematifcl)en (Slaffe ber Slfabemie ber

äöiffenfcl)aften, eine Stellung, in meld^er er ber unmittelbare ^^tadifolger Sa=

grange'S mar. S3on auSmärtigen 2lfabemien mürbe er als 5!Jlitglieb ernannt bon

SBologna 1768, öon ^ann'^eim 1777, öon ^:pobua 1784, oon ^rag 1785. ^m
9ioüember 1787 erlitt 6. einen ©i^laganfall, öon meld^em er fi(^ jmar geiftig,

nidt)t aber föröerlid) mieber er'^olte. 3]on brci Äinbern überlebte i'^n nur ein

©ol)n, f^rnebridl) 3lbolf 5Jlarimilian (Buftaö, meld^er am 26. Januar 1792 bie

afabemifd^e Sobrebe auf ben öerftorbenen 3}ater ^ielt. SBä^renb 6aftiKon^§

33erliner 2lufent^lte gob er einige meitere Ueberfe^ungen in§ g^ran^öfifi^e

l§erau§, toorunter bie öon ^^iloftratog, „Seben be§ 5töolloniu§ öon 2;t)ana",

1774, befonber§ ju nennen ift. 2lu§erbem öerfc^iebenc matl^ematifd^c Sl^anb^

lungen in ben bamalS in fran^öfifdier <Bpxaä)e erfd^einenben S)enfmürbig!eiten

ber Berliner 2lfabemie. ^i" allen mat^ematifd^en 5lrbeiten ßaftiHon'S gibt fiel)
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eine iöorliebc für ft)ntl^etifc^e ©eometrie gegenüber öou ben ana(t)tif(^en ^Jtet^oben

unb eine jiemlii^e ©enjanbtl^eit in ^anbf)abung berfelben ju erfennen, öieEeid^t

ebenfottjol eine ^yolge, at§ eine Urfadie öon (ia[titton'§ cinge^enbet 33ef(^äTtigung

mit ben Sßevfen 5letoton'§.

35gt. Memoires de Tacademie royale de Berlin, 1792 unb 1793,

Histoire de racademie, p. 38—60. ^i, Santor.

(fflftor, bei- ^eilige, naä) ber Srabition ber trierifc^en ^rc^e ein ©(^üter

be§ f)l. ^ajiminuS, 33i|'(^of§ öon ^riev in ben Sagen be§ .ßaiferS SonftantiuS

unb be§ großen 3lt^ana[iu§. S)ie ßegenbe 16ejeic£)net i§n al§ 5pre§bt)ter unb Iä|t

{^n an ber Untermofel ba§ Gl^riftent^um prebigen; er bürfte (i.f)orbii(^of jener

(SJegenb geföefen fein, ©eine ©ebeine betoal^rte man in Garben (Caradona),

einer römifcEien 9lieberlaffung 5 ©tunben oberhalb Goblen^, an ber ^Ulofet, bii

(Jr3bif(f)oi §etti öon 2rier fie 836 am ^artinuSjefte nac§ ßoblenj öerfe^te;

am baraufiolgenben Sage teeitite ber 33i|c£io| bie neue fc^öne Äir(|e am ben

Flamen be§ 1^1. 6. ein; acE)t Soge fpöter fam ^aifer Submig ber fromme mit

feiner gamilie; öermut^tic^ [tanb ber Sefuc^ in 3}erbinbung mit ber Sepofition

ber 9tetiiiuien in ber 6aftorfir(^e. C^Jlan ögl. barüber ben S3erici)t bes S^e=

ganuö jum ^. 836; aud^ .Ipont^eim, Prodr. bist. Trev. I, 437. S)ie Vita s.

Castoris ftcl^t bei ben ^BoIIanbiften Febr. II. 666. S)aäu Sßroloer, Annal. Trev.

I. 286.) ßrou§.

(Jaftor)) : >!peinri(f) 6. S)rei 5Mnner biefe§ Flamen» l§aben narf) einanber

im ^taf^e ber ©tabt Öüberf gefeffen: Sater, <Bof)n unb @nfet. S)er ättefte ip. 6.,

jeit U52 gtat^mann, 1463 Sürgermeifter, [tirbt 14. 3lpril 1488. (Sr wirb al§

friebliebenber ftuger ©tabtregent gefd^ilbert, tüeld^er Sagf alerten bem 3lnbinben

ber ©turmja^ne an bie ©tange öor^jog unb burd^ feine 9}ermitttung§potitit,

gepaart mit red^t^eitiger ©ntfd^ieben'^eit, nadC) ben l^eftigen kämpfen be§ beginnen^

ben 15. Sfatir'^unbertg eine ruf)ige ßntfattung ber 53bc^t unb 2Bof)l^benI)eit

ber 9teicf)§ftabt l^erbeifü|rte. 23ei allen namhaften 35er^anblungen jener ^üt,

j. S. ber @efanbtf(i)aft nacf) ^reu^en jur 2lu§fö^nung be§ Drben§ mit ^^Poten

(1464), bem Utre(i)ter ^yrieben (1474) u. a., Ittirb i^. 6. genannt. (5r befeftigtc

bie ©teEung be§ 9tatf)§, bem er me'^r unb me^r im ^atriciat unb in ber @e[b=

ariftotratie eine ©tü^e gab. ©einem ©influffetierbonfte bie abeüdC)e ^ii-'felcompagnie

i^xe förmlid)e Seftätigung burd^ i?aifer i^i-'ie^^'i'i) HI- (1485). @r grünbete bie

o'^nlidtjen ©efettfi^aiten ber ®ret)eraben= unb ber ^aufIeute=6ompagnie, beren

no(f) nic^t gefd^IeditSfä^ige, aber begüterte unb mo^tf)abenbe @enoffen aU.mät)(idE)

in bie 3^i-'f^£i^ '^ineintouc^fen. Stilen breien gef)örte ^. Ö'. at§ 5Jlitglieb an.

S3on ben firdt)ti(^en ©tiftungen, tt)elct)e ben ©lanj biefe§ ©tabtabel§ ju meieren

beftimmt waren, ift bie genanntefte bie ber ©ängercapeEe, etngerid)tet für bie

ißertiottftänbigung be§ (SJotte§bienfte§ ju ©"^ren ber Jungfrau ^3taria in ber i^r

gett)eit)ten (9fatt)§=) Äirc£)e, aber mit befonberer 2lu§bilbung ber mufifalifd)en

©eite beffelben in @efang unb Drgclbegleitung. 2)ie C^aftorp werben öor

Stnbern al§ bei ber ©ängercapcEe bctt)eiligt aufgeiüt)rt. — S)er @n!el Jpinrid^

(9iat^mann 1530, f 1537) foÜte fogar bie gortbauer biefer Stiftung auf bie

^leujeit iiäjixn tielfen. 6r marb bem 5lu§fdt)uffe beigegeben, melc^er bie eöan=

gclifc^e ^irdf)enorbnung für bie ©tabt mit 33ugent)agen ju entmerien f)atte.

^ür bie SSefolbung ber ^2et)rer an ber neu ju errict)tenben lateinifd^cn ©d^ule im
granciScanerttofter ju ©. 6'atf)arinen beftimmte man bie @in!ünfte ber ©änger=

capeüe, wogegen ber Gantor ber ©(^ute bie Leitung unb 3Iu§bilbung für ben

^irdjengefang übernat)m. — S)er mittlere ^. 6. (9latt)mann 1500, t al§

Sürgermeifter 1512) wirb, wie fein SBater, in ftaat^männifd^er S^ätigfeit fd^on

frü^ unb neben biefem genannt. 6r war beffelben SBegleiter nac^ ^^^i-'^u^en
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(1464) unb öcrjeic^nete bamat§ bie Sßer^anblungen, berichtete auä) allerlei g(etd^=

Seitigc ßreignifje. lieber ba» aiiS biejen unb äl^nlic^en 9}erQnlaffungcn 'fieröor^

gegangene (|ronifaüfc^e äöerf, ba§ üteiinar Äocf atS eine feiner OueEen an=

füfrt, finb mir nur ungenügenb unterrichtet. ©d)on 9t. Ä. fd^ilbert es al§ je'^r

abgängig im Steu^ern: fo toirb e§ balb nac£)^er ber 3}erni(^tung anleint ge=

mllen fein. ^JlanteU.
Saftricomiu^: ^:)}ancratiu& (?., ein Sitterar'^iftorifer , au§ 3U!maar in

ber nieberlänbifc^en ^Proöinj ']lorb^ottanb, toar ©^nbicu§ bafelbft. 2Bann ge=

boren, ift nic^t mit SSeftimmtl^eit ^u ermitteln, boc^ ift getrife, ba| er 1619
ftarb. 6r tüirb öfter§ mit bem l)oßänbifcf)en ß^roniften ©touter öon ®out=
^oeüen (Yalerius Gouthovius 1577— 1628) öertoedifett unb mar ber Srflärer

bes Söiüiram, beffen '^tu§legung be§ „"^ol^en ^iebe§ <5alomoni§" f(f)on im 11. ^üi)x^

f)unbert in§ 9iieberlänbifc^e übertragen loar. @r ^at mehrere SBerfe im 5Jlanufci-ipt

^intertaffen.

f^oppen§, Bibliotheca Belgica IL 938. Sare, Onomasticon litterarium V,

546 SS. Äeld^ncr.

(£aftro: Joannes a (?., fruchtbarer unb beliebter (£onH3onift in ber

ätoeiten «^älite be§ 16. ^al)r^unbert§, geb. ju Süttid^, G^apeKmeifter ^erjog§

Sodann ^ßjill^etm öon 3ülic^=6lebe=i8erg. 2)ie ^df)l ber gebiiidten (Sammlungen
feiner Söerfe beläuft fic^ auf einige jtoanäig: „3 ^Jleffen 3 voc", Äöln i599;
..Cantioues sacrae 5 et 8 voc", Ü3ömen b. *$'^atefiu§, 1571; „— 5, 6 et 8

voc", S)ouot) 1588; ,.— 5 voc", granff. 1591; ,,— 3 voc", Äöln 1593,

1596, 1598; ,.Tricinia sacra", ^Inttuer^. b. ^^alefiui, 1592; „Bicinia sacra",

Äöln 1593; „Madrigalia et Cautiones 4 voc", Slnttoerp. 1569, ü^ötoen 1570;
,,Rose fresche, Madrig. 3 voc", S5enebig 1591; „3 Oben 4 voc", 3)ouat5

1592; „Sonnets", S)ouat) 1593; „— avec une Chanson", Slntloer^). 1592;
,,— a 5 part."'. .ß'ötn 1594; „— du Seigneur de la Mochiniere, 3 part.",

S)ouat) 1600; „Chansons, sept livres", ^Paiig unb öömen 1570, 1576, 5lntloer|).

1582, 1597; „— a 4 part.", Slnttoerp. 1575; „— ä 3 part.", ^ari§ 1580,
9lnttDerp. 1591; ,,— ä 5 part. avec un Pastorelle en forme de Dialogue",

3lnttDer|i. 1586; „Fleur des Chansons a 3 part.", Sömen 1575, Slntroerb-

1582, 1591; .,Chansons Ödes et Sonnets ä 4—8 part.", Sömen 1577;
,,Stances et Chansons a 4 part.", Stntmerp. 1594. (Jinjelne @tü(fe noc^ in ben

brei iBüd^crn 5[Rotetten, Sötoen b. $]^alefiu§, 1569; „Fleurs des Chansons",

'i^ömen b. ^%tefiu§, 1569; S)onfrieb'§ „Proraptuarium" öon 1623.

ö. S) m m c r.

ßatcl: Sranj Öubtnig Ü., Sanbfcf)aft§maler in 9tom, geb. in 33erlin

22. gebr. 1778, t in 9tom 19. £ecbr. 1856. Slnfänglic^ jur ^oljbilbliauerei

beftimmt, führte i^n feine ^^ieigung jum (>omponiren unb 3^^'^"^" genrearliger

Scenen , meift für ben 33u(^l)anbel, mit benen er nicl)t nur feinen 2eben§unter=

l)alt gemann, fonbern 2)ant benen er aud^ am 23. 5lob. 1806 ^um orbentlidjen

5Jlitg(iebe ber 33erliner 3ltabemie getnät)lt mürbe. S5on ba an malte er auc^

mel^r in Del. 1811 fütirte if)n eine 9teife üon ^ari§, mo er feit einiger 3eit

ficf) aufl^ielt, nac^ ber ©(^mci3; bort machte bie ©ro^artigleit ber 3llpennatur

einen fo tiefen ßinbrurf auf i^n , ba^ er fic^ ber 8anbfd)aTt§materei ^u mibmen
befct)to^ unb nact) 9lom überftebelte. @r fal^ bie |)eimat!^ nur nod) auf 33efud)§=

reifen mieber, fo im ^. 1840—41, mo er ben 2;itet ^rofeffor erl)ielt. — S.

flammte feinem SSitbungsgange nac^ noc^ au§ ber ©ci)ule be§ Oorigen ^ai)x=

^unberte, ba.^u fiatte er in ^axi?> firf) eine gro^e ©i(5^erl)eit in ber glänjenben

fran5öfifc^en %eä)n\t ermorben, menn \i)m au(| ftets bie feinere ©mpfinbung für

bie Harmonie be§ (Soloritee fremb blieb, ^ei biefer fc^ou nac^ 9lom mitge=

hxad)ttn 9teife ber ©ntmidftung mar e§ natürlich, ba^ er es nic^t bermodite, un=
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bebingt in ber neuen 9li(i)tung aui^ugel^en, jonbern ba^ man üielmel^r in feinen

3(r6eiten tyn unb ha no(| ein -Jlailnjirfen ber älteren S^it nia^rnimmt. ^mmer=
f)in ift er buv(i)au§ ber fic^ um ^. 21. ^od) f(f)avenben Gruppe ber ©tiliften

in ber Sanbfrf)aTt§mQlerei äuäujä^ten. @r I)atte eine getoiffe 3}orliebe für Breite,

oft in§ S)ecoratioe ge'^enbe ^ef)anblung. tt)el(i)e firf) gelegentlich in bem Streben

nad) SGßirlung Bi§ jum 9tomantif(^=^^antaftifd)sn fteigert. Sic ©egenfä^e ber

^Beleuchtung fi^ilbert er gern unb mit großartiger Äraft. — S3i§ ju feinem

2obe ununterbrochen fc^affenb , ^at er eine große Sln^o'^l bort SBilbern '^inter=

taffen unb öerbanfte feiner Äunft eine be'^agürf)e Söo'^tlabenTieit.

8ubh)ig f^^riebrirf) (^"., Strc^iteft, Sruber bee öorigen, geb. in ©erün
1776, t 1819, begleitete feinen ^ßruber nact) ^arii unb Italien; feine bauten

finb l^eute meift tnieber öerfd^tounben , bie bebeutenbften toaren bie 9lrbeiten Tür

bie ©d^töffer in Söeimar unb S3raunfd)n)cig. %uä) aU ©c^riftfteller Ujar er

t^ätig, fo in @ffat)§ „lieber bie 3}erbefferung ber ©d)aufpielt)äufer", „lieber ben

33au proteftantifrf)er i?irci)en", „Heber Ärieggbaufunft", „lieber S)ampfl)eijung" k.

S)o]§me.

(^Ot^ariun, ©räfin ju Sd^n^arjburg, geb. i^ürftiri öon .öenneberg,
mit bem Beinamen „bie Apelbenmütl)tge", geb. 8. ^an. 1509, öermäf)Ite fid^

1524 mit bem ©rafen ipeinricf) XXXYll. (XXXII.), bem erften Iutl)erif(^en

trafen öon 6dt)mar3burg. 3laä) bem Stöbe beffelben, 12. ^uli 1538, blieb fie

in Oiubolftabt, tüeld^es nebft bem 3lmte Slanfenburg i^r jum 2öittl)um au§gefe^t

mar. 6. ^eic^nete fic^ burd) ftreng religiöfen unb fir(^ti(i)en ©inn au§, mar

eine eifrige 3lnl^öngerin !i?utf)er'§ unb fe^te beS^atb bie öon i'^rem öerftorbenen

©emal^i begonnene @infüt)rung ber üleformation in ber Dberf)crrf(i)aft ©c^marj^

bürg mit confequentem 6ifer fort, ©ie öerbefferte ben ©c^uluntervid^t, mie bie

©teilen ber Ü3e'^rer unb ®eiftti(^cn unb gemät)rte manchen bamal» um bee

@tauben§ mitten üerfolgtcn lutl)erifd)en @eiftüd§en i^ren ©(^u^ , mie fie 3. S.

ben befannten Sßfarrer Gafpar Stquila öon ©aalfelb im Üiubolftäbter ©(|toffe

einige 5Jtonate öor feinen SJerfolgern öcrborgen l^ielt. 5tict)t minber jeigte fie

fid) al§ ftrenge ßut^eranerin , aU Wenige 5[)lonate öor il^rem Sobe öon 3tubol--

ftäbter unb S3lan!enburger ©eiftlid^en ber fogenannte 3Bud)erftrcit erregt mürbe,

in melc^em auf il)re S5eranlaffung öiele Urtel unb ©utac^ten öon llniöerfitäten

unb einjelnen gele'^rten 2^eologen unb ^uriften einget)oU mürben, ^ener ©treit

mürbe hüxä) ba§ energifi^e 3luftreten be§ ©rafen öüntljer XLI. (be§ „©treit=

baren") öon ©dimarjburg unb be§ ©vafen ßrnft öon ^"^enneberg Ci^ruber ber

Öräfin) beigelegt, 2Ba§ il)ren C^^arafter anlangt, fo mar fie fd)nett entfd)loffeii,

energifd^ unb furd)t(o§. S)ie§ ließ fie ni($t nur in faft fomifd^er 3Beife bie

iöauern be§ na'^e gelegenen S)orfcB 5Jlörla füt)len , meiere bie bem ©d)toffe 3U

9lubolftabt 2Baffer äufülirenben 9iöl)ren in übermüt'^iger 3lnmaßung jerftört

Ratten, fonbern fie bemie§ e§ namentlid) bem gefürc^teten .Iper^oge 2llba gegen=

über, weld)er im fd)malfalbifd)en Kriege 1547 auf feinem 5jlarfd)e burd) ha^

©aatf^al nebft bem ^er^oge öon Sraunfc^meig fid) bei ber ©räfin jum ^xMy
ftüde (iebenfall§ ben 26. Suni) eingelaben !^atte. S)ie bei bemfelben öorgefallene

©cene ift burd) ©d)itter: „S)a§ f5rfüt)ftüd auf bem ©d)loffe ju üiubolftabt" 'ögl.

©d)itter'§ fämmtlid)e Söerfe in 12 mcn., ©tuttgart unb Tübingen 1838, 58b.

XI. ©. 202 ff.) befannt genug gemorben, fo baß Ijier auf fie nur ju öermeifen

genügen bürfte. Siiefe ©cene mirb juerft öon bem befannten ^iftorifer Sl)riacu§

©pangenberg ev^äljU, meld^er fie ben 24. il^ai 1552 öon 0". felbft crmljren

t)atte. 9}on jenem ^luftreten bem .^er^og ?ltba gegenüber erl^ielt fie fpäter ben

33einamen „bie ^elbcnmütl)ige". 6. ftarb 7. 5ioö. 1507 unb mürbe in ber

©tabtfird)e in 9lubolftobt beigefe^t.
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93gl. unter anbcm arci)töal, 9^a(i)rid)ten : Paul. Jovii (@oe^e) Chronicon

Schwarzburgicum (in ©(i)öttgen unb ^xeQj'tg, Diplomatar. et scriptor. med.

aevi V. 54). — ipellbac^'g ?lrd)iö üon unb für 6ct)tt)ar5burg. ^ilbburgfiaujen

1787. — S)e§ ©rafen äöolrab jtoeiteS Zag.thuä) roä'^renb be§ 9teiii)§tage§ äu

3lug§burg 1548, herausgegeben öon Dr. (£. 2. ^. Xro^, ©tuttg. 1861 (al§

LIX. ^^ubücation be§ litter. 35erein§ baf.), ©. 214—244. — (>i)r. ©pangen=
berg'§ ^ilbelgjpiegel k., ©c^malfalben 1591 fol., I. Z^. 13. Sm^; beffctben

.^pennebergtfc^e Sfironü, Strasburg 1599 fol, — ^tlfl. S3art:^ot. (Sern^rb unb

ber 9iuboIftäbter SBudierftreit im 16. ^ai)xi}. i^uq^Uiii) ein SSeitrag jur @e=

|(^id)te ber @räfin &., „ber -ipelbenmüf^igen", nebft einigen noc^ nid)t t)cr=

öffentlic£)ten iBriejen berfetben. S3on Dr. iß. ?lnemüller. 9lubolftabt 1861,

©c^utpr. — 5IIIe§ über 6. btö 1864 @rf(i)ienene finbet man 3ufammen=
getragen in 9ieue ^33littf)eilungen au§ bem ©ebietc l^ift. antiquar. g-orf^ungen

K., ^erauggeg. öon Opel, X. Sb., .^alle 1864, ©. 111— 128, unter bem
Sitel : „(Jat^rina bie ;i5elbenmüt^ige, ©räfin ju ©(iiniarjburg" bou Dr. 53.

^. ^effc. 5lnemüUct.

6:atÖ!K^: 5lrnolb 6. (6at:^ui§), geb. 1576 ^u ßeeutoarben, t 1630,

geno^ gu .^arlem feine n)iffenf(^aft(ic^e ßr^ielung unb ftubirte 3u Sel)ben ^Jtebicin.

5}on bort bcjog er bie Uniberfität ju 5pabua, ttjo er \iä) ben S)octDrtitet erwarb.

1602 trat er 3U ';}loin al§ ''Itoöi^c in ben Siefuitenorben ein. S)rei ^a'^re fpätcr

ert)ielt er Dom ßarbinat SSeEarmin bie ^^riefterwei^e, 5lu§ ®efunb^eit§rüdffi(^ten

fanbte man ir)n nad) feinem S5atertanbe ^urücE, too er erft ju Sötoea feine tt)eo=

Iogifc§en ©tnbien abfolüirte, unb barauf al§ ^Dtiffionär ju Seeuwarben, ©nee!,

;^h:)otte unb Set)ben fic^ auft)ielt. '»llac^bem er eine S'^xt lang ju Sötoen at§

©(i)ulinfpcctor unb ^^rofeffor ber t)l. ©c^rift fungirt l^atte, warb er im ^efuitcn^

colleg 3u 9lntWerpen $rofeffor ber 2^:§eoiogie unb enblict) Dtector ber ©tiftung

,^u tRuremonbc , Wo er ftarb. ^lan rü'^mte i§m nad§ , er fei ein ^^einb atter

biplomatifc^en fünfte unb 9tänfe geWefen. 6ine ^ßrobe feiner tl^eologifd^en

(S5elet)rfamfeit gab er in feinem ,,Canticum Canticorum Salomonis, paraphrasi

continua enarratum", 1617. 2öeitere§ finbet fi(f) bei ©WeertiuS, Athen. Belg.

unb 5paquot, Memoires II. berjeiiiinet. ö. © l e e.

KotÖ: Sa!ob 6., ntebertänbif(^er ©taatSmann unb S)t(i)ter, geb. 10. 51oD.

1577 in 23rouWer§'§aöen in ©eelanb au§ einer ber angefel^enften O^amilien be§

!teinen ©täbt(^en§. SttS fein Spater eine S^rau au§ iBelgien l^eiratfjete, na'^m

ein Onfet ben J?naben ju fidf) unb lie^ i^n juerft in Sct)ben, fpäter in £)rtean§

^ura ftubiren, in Wel(f)er te^teren ©tabt er promoöirte. 33alb barauf lie^ (£.

fic^ al§ 2lbDocat im ^aag nieber, Wo er einen großen 9iuf a(§ i^urift gewann.

3ll§ er eine begüterte ^^rau ge'Cjeirat^et t)atte, ftebclte er jeboc^ naä) (S)rl}p§ferfe

in feiner öatertänbiftfien ^roöinj über, wo er \i<i) burd) SBetf)eitigung an
Xrocfenlegen öon ©runbftüden ein bebeutenbe§ 35ermögen erwarb. 5Jle§r nod)

befrf)äftigte er fict) mit ber ^oefic, p ber er fc^on aU ^nabe ficf) l^ingejogen

fül}Ite; er berfpürte immer eine unwiberfte'^tiiiie ßuft, ^erfe 3u mad)en. 91I§

®id)ter eutWicEelte er eine ungeljeurc ^robuctiöität immer im bibaftifcfien ©eure,

einer 3lrt , welct)e bem bamaligen nieberlänbifd)en SSoltg(i)ara!ter befonberi 3U=

fagte , namentUd) infofern fie mit SIttegorien unb ber ©pruc^form, bie 6. oft

anWenbete, öerbunben warb, ©ein frommer, ftreng calöiniftifd^er unb oft un=

bulbfamer ©inn, feine prattifi^e unb t)au§bacEene, bem je^igen ®efc^Ied)t unleib=

lief) langweilige 2Bei§l)eit, feine Siebe ^um S)etail, bie lei(i)t faBlicl)e, füt Sieben

berftänblic£)e ^-orm marf)ten feine 5Did^tungen jwei 3<i^i-''f)u^^Pi-"te lang ju bem
populärften 33uc^e ber nieberlänbifd)en ßitteratur, ba§ faft in jeber SGßo'^nung,

ja in ben ©c§iff§cajüten neben ber Sibel ju finben War unb Weld)e§ ba§ 35olf
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auStüenbig tüufite, 6. bticB au(^, at§ er 1621, nacf)bem er einen 9luf qI§ ^Pvofefjov

na(f) Setjben au§gef(i)lagen , bagegen einen aU $enfionär ber Stabt ^JtibbelBurg

angenommen l^atte unb jo mitten in bie (SJefd^äfte unb ba§ ftaatlidie Seben öer=

je|t wor, ber 5bicC)tung treu unb tt)ibmete if)r alle feine freien Stunben. 2ßäf)renb

er, ba§ -öaupt ber catüiniftifd^en unb orangiftiftfien feelänbifc^eu S)id^lung, mit

ber liberalen, fati^otifirenben unb arminianifdien Slid^tei-frfiule üon Slmfterbam,

^ooft, S5onbeI ic. feine§n)eg§ in 5)erbinbung trat unb nur mit .lput)g'öen§ (j. b.)

unb ban ißaerte in naivere S3erüf)rung fam {'mdä)ex erftere fein bolitift^ei-' ®e=

finnung§genoffe unb perfönlicE) ein guter ^reunb toar, mä'^renb öan 33acrle

me!§rere feiner @ebi(^te tateinifc^ überfe^te) unb fein 9tuf beim größeren ^^^ub(i=

cum fortmä^renb ^una^m , ttjarb er 1623 ^penfionär öon 3)orbrec^t, ber erften

©tabt ^ottanb§, unb nad^bcm er at§ fotdier 1629 bie Stat^gpenfionorfteHe

broöiforifd^ anbertl^alb ^a^r geführt , im ^. 1636 na^ qSauto'S ^iücCtritt be=

finitiö 3um le^teren Stmte ert)oben. ©eine gö^öf^i^^'^ ^^^ Surift unb ®ef(f)aft§=

mann, feine f^ügfamteit unb 2}ortiebc für bie ftattl^alterifcfie ^4^artei, bie bamale
unter ^riebrid) t^einrid^ üor'^errfdfite unb ber an^ Cvat§' ©d^n^iegerfö^ne , ber

berücf)tigte ©reffier ^'Rü]ä} unb 3lcrffen§, ange'^örten, befähigte i^n ju biefer

l^o^en ©tette , in tnclrfier er aber bei toeitem nid^t bie Stolle eine§ Dlbenbarne=

öelt ober cine§ feiner ebenfo orangiftifd^en 'Jlad^folger , i^agel unb ipeinfiu§

fpielte. 2)od^ fonnte er fid^ rühmen , tDa§ fe^r öiel fagt, er ^abe nur einen

iöermanbten aufs Riffen gebrad^t; unb obgteid^ feine§tüeg» ein ^eröorragenber

unb energifd^er, tüar er gewi^ ein e^^rüc^er ©taatSmann. 2ll§ 9tat^§penfionar

toar 6. nid£)t toie fo tiiele, ba§ ."paupt, fonbern ber 2)iener ber Otegierung, unb

fo fonnte er 1650 bei bem ©taatgftreid^ 2öil^etm§ IL am 9tuber bleiben, ol)ne

feine ©teile nac^ beffen Sobe aufgeben ju muffen. S)ie Eröffnung unb ©d^lie=

Bung ber „©ro^en SSerfammtung" (ber ©eneralftaaten 3ur Oteorganifirung ber

^"ftepublit, einem freilidE) t)ergebü(^en 3tnlauf jur 5]erbefferung ber Gonftitution)

neben einer ^n^eiten 9lmbaffabe nact) Sngtanb madt)te feine le^te politifdf)e 2;l)ätig=

tat au§. 1651 legte er aHe feine 9lemter nieber unb 30g fid^ auf fein @ut
3orgbliet jtoifctien |)aag unb ©d^eöeningen jurücf, nur ber '^oefie unb frommen
Uebungen lebenb. @r ftarb 1660, 88 3al)r alt, nad^bem er nod§ bas ^ai)x

öor'^er eine 9lrt 9lü(fblic£ auf fein 'sieben '^erauSgegeben , eine poetifd^e ober

beffer gefagt in 3}erfe gefegte 3?etrarf)tung ber öon il)m gemachten (Srfa'^rungen

in Se^ug auf fein inneres ^eben. ©onft be3ie"^en fid^ feine S)i(f)tungen meift

auf Siebe unb ©"^e, oft in fe^r ro^er, iet5t unanftänbig gcfunbener ^^-orm, unb aur

ha^ Seben be§ 9]tenf(^en in alten v^uftänben unb in jebem 3ttter. ©ie finb

fämmtlicE) in§ S)eutfd^e überfe^t, tt)äl)renb fie in ipottanb in fect)§ gotioauegaben

unb 3al)llofen fleineren ©bitionen erfd)ienen unb no($ je^t gelefcn tnerben, ob=

gleidf) (5. ber neueren litterarifcf)en ^ritif nidEjt l)at ©tanb galten fönnen, unb

al§ ein ©ünber gegen allen ä[tt)etifd§en ©inn unb guten @efd)macE tierurt^eilt

ift. 6in re(i)tfdt)affener , etn)a§ befd^ränfter ^Jlenfdf) , ni(^t frei üon ©elbftfud^t

unb ©elbftbe'^agen , ein guter 5Reformirter unb ftrenger, fparfamer ^au§^atter,

ein guter ©efc^äftSmann, bod^ al§ 5ßolitifer jiemlid^ farbto§, toieWol el^rlid^ unb

unbef(^olten , al§ Siid^ter öolfSt^ümlict), mte feiner, boc^ o'^ne bie l)ö^ere äßei'^e

ber ^oefie ftel)t 6. ba al§ ein ed^ter .!ponänber be§ gett)Dl)nlid)en ©d^(age§ be§

17. 3^a^r^unbcrt§ , ber 3}ertreter ber itugenben unb auc^ ber ^ei)Ux feinet

3}olfe§, unb ttjol eben barum fo lange ber ©efeierte feiner Station.

%s. 2. ^JUlter.

(S^Ottancuö: ©ebaftian 6., geb. 1545 au ^^kilanb au§ altem (Sefd^lec^te,

t am 28. 3lpril 1609 juSJigebano, trat fdt)on jung in ben Sominicanerorben.

3?m SSefi^e großer Öeleljrfamfeit, mit ben afabemiftficn ©raben gefdtimüdEt, würbe
er al§ ^jßrebiger unb ^rofeffor unb in ben üerfd^iebenen Crben§ämtern mit öieler
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9lu§3eicf)nun9 öertüenbet. S)ann be§ Sefiramteg ent{)oben, erhielt er bie überaus

fcf)tDicrige ©tcUe einel ^robinjialS für Ungarn. S)ie religiöfen unb |3oIiti|(^en

2Binen bee Sanbe» unb bie äußeren ©eialren öon ©eite ber Surfen mad)ten

bort einen Wann bon ungettiö^nüc^em @efii)icfe uofEitoenbig. S)iefe§ betuieS er

aber in lodern @rabe, ba^ if)m auf bem ©eneralcapitel ju 9tom 1589 öon

neuem bie auSgebe'^nteften 9}ottma(i)ten übertragen tourben. S)amat§ tüar ex

bereits 2;^eoIoge be§ ©r^bifdiofS öon ©aljburg. äöa^rfc£)eintic§ tüar er mit bem=

jelben burd) feinen DrbenSgenoffen ^elician 5iinguarba befannt getüorben, ber

am faiferlid^en unb bairif(^en ipofe ebenfo mie am ipapftlictien im f)ö(i)ften 9tn=

fe'^en [thnb unb bom 6r3bifd)ofe .^o'^ann ^afob Alt)uen=Setaft) ju feinem @tett=

Vertreter auf bem ßoncit ju Orient war erwäfilt morben. ^ebenfallg finben tüir

il^n feit ber ©rl^ebung be§ 5Hnguarba jum S3ifcf)ofe bon ©cala ^u ©al5burg aU
2:{)eotoge unb ©eneratbicar. 9lod) im ^afjre 1589 ernannte i^n ©r^bif^of Söolf

S)ietrid) bon 9iaittenau jum ^ifdjof bon St)iemfee. 9lber batb erhoben fict) 3^^'=

mürfniffe 3mif(^en beiben. 2lu§ tueldier UrfacE)e unb burc^ tüeffen ©(^utb ift

ungemi^. Söolf S)ictrid^ f($ien nun einmal fd)on baju geboren, niemals 9lul)e

5u finben, bielleicl)t aud) niemals ju "galten. 6. berlie| feine 2)iöcefe 1595,

lebte bann in Slirol (tDo^in fid) Streite feiner ©iöcefe erftredten), unb ging 1602
in feine SSaterftabt 5llailanb jurüd. Söolf S)ietrid) lie^ i^n gerid)ttid) berfolgcn

unb burd^ ein Sel)en§gerid)t alter fal^burgifd^en ßet)en für berluftig erflären.

^a er badete fogar baran, ba§ SiSf^um ß^iemfee ganj äu unterbrüden unb

bafür in ©aljburg ein Sf^fuitencotteg ju errid)ten. S>oc^ ^inberte il)n baran —
abgefel^en babon, ba^ er in fold)er ©ad^e nid)t felbftänbig auftreten tonnte —
baS 5}ti^gefd)id, ba§ über il)n ^ereinbrad) unb mit feiner ©efangenfe^ung unb
9lbbanfung enbete. 6. aber mürbe noc^ im ^al)re 1602 bon ßlemenS VIII.

jum (ioabjutor be§ S3ifd)ofS ^arfiliuS ßanbriani bon 35igebano mit bem Steckte

ber 9kd)folge ernannt. S)od§ überlebte xi)n biefer um ein paar ^Jtonate (f 8.

©eptember 1609). @r f)at eine ^tnja'^l mid)tiger, jum %^t\l oft aufgelegter

t^eologifd)er SCßerte berfa^t. Sefonbere (Srroälinung berbienen ba§ „Enchiridion

controversiarum", i^ngolftabt 1589; bie ,,Explicatio in Catechismum Romanum",
ibid. 1590 unb feine oft erfc^ienene „Summula casuum conscientiae". 3lud) ift

er SBerfaffer be§ bei ^Jte^ger (Hist. Salisburg.) abgebrudten J?ataloge§ ber Sifi^ofe

bon g^iemfee unb ber in .^od^=©ternfelb'S Seiträgen (II. 294—299) befannt

gema(^ten alten 5Ratrifel beS SiStl^umS. @r fott aui^ ein geluanbter Kenner

he^ ^ebräifdjen gemefen fein unb ein 2Serf „(Segen bie Hebräer" gefc^rieben

ijobtn.

Echard et Quetif, Script 0. Praed. II. 369 sq. S;eutinger (gtaud)en=

bid)ler), 9tei^enfolge ber 33ifd)öfe bon t^reifing unb 6f)iemfee 226 f. ^Jtejger,

Hist. Salisb. V. 10. 51. 2Ö e i ^
G^atlualba, ßbeling ber ^Jlarf omannen. S)ie iperrfdiaft, meld)e ber

^Jlorfomannenfönig 9Jtarbob (fiel)e ben 5lrtifel) in Sö^men aufgerid)tet !^atte,

entfernte fi(^ in bielen unb toic^tigen SBejieljungen bon bem SSitbe beS altger=

manifd)en Äönigt^umS: toie bie räumlid^e ^ilu§bel)nung feineS 'Dleic^eS, bie l)alb

gezwungene Unterorbnung ja'^lreic^er S3ölferf(^aften , fo mar aud) bie ftraffere

StegierungSgetoalt, baS [tarfe fte^enbe .^eer, bie ben faiferli(^en ^^Jrätorianern

nadigebilbete SeibWac^e ungermanifd): romanifc^em 3[)lufter nod)ge[taltet War ba§

imberatorifd^e 2luftreten biefeS ÜiegimentS. D§ne SBiberftanb befonberS beS mar=

tomannifctien 3}olf§abel§, ber eiferfüd)tig bie atte greit)eit wa'^vte, jeueS ©t)ftem

ber 93o(fSfreil)eit, weld)e§ bem Urabel bie reidiften @^ren fieberte. War bie ?luf=

rid)tung biefeS Äönigf^umS gewi^ nid)t erfolgt. Unter ben ebeln ^Jlarfomannen,

weldt)e ^iebei bor ^J]1arbob, Wol geäd)tet, auS bem Sanbe widjen, War ein i3üng=

ling 51amenS ßatwalba : er ^atte bei ben ©ot^en lange ^ext als g^ü^t^ing ge=
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Uht. (3)te Sßorte be§ SacituS: „Erat inter. Gothones nobilis juvenis nomine C.

profugus olim vi Marobodui" fd^tie^eu bie lange f)eiTf(^enbc 9lnnal)me gott)if(f)cr

StBftammung bei unge^toungenev 3tuffaffung au§ uub ba§ au§tautenbe a ber

5!Jlann§namen Begegnet ni(f)t nur bei (Soften : ä- 33. ß^aiiobatba, 9ieti)i(a (©urbi),

''Jtafun.) 91(5 nun 5!Jlaibob§ 5Jta(i)t burcf) ben unglücEüc^en ^amp'] toibei* bie

6§eru§fer fd^tt^er erschüttert tvax, im 3»- 19 nact) 6^riftu§, ergriff 6. bie @elegen=

I)eit äur Sfad^c unb ^ur ^eimfe^r. 5]^it einer „ftarten <Bä}aax", b. f). h)ol einer

burd) ©ot^en unb Ü'l^eruSten berme^rten ©efolgfd^aft, Brac^ er in ba§ Oteid^

be§ 5JlarBob ein, geUjann burd) Sefted^ung bie @ro|en unb 3^ornel)men, fo ba^

fie 3u xi)m abfielen unb bemäi^tigte fic^ ber Äönigsftobt unb ber baneben ange=

legten S3urg 53Urbobö , h)o bie alte l^ier aufgefiäufte iBeute ber ©ueöen unb
öiele römifc^e .^änbler borgefunben tourben. 5Dkrbob flo'^ unb fanb ju 9tabenna

ein 9Ift)t. 9lber auc^ (5. orfreute firf) ni(i)t lang feine§ @rfotge§: e§ ift nid^t

ftar, ob er einfad) an ^arbob§ ©teile fiatte treten , toetdie 33erfaffung§än=

berung er f)atte ben)ir!en ttoUen. 33alb nac^ feinem ©iege tourbe er burd) bie

Waä)t ber ßermuuburcn unter gü^rung be§ 35ibiliu§ üertrieben unb fanb, toie

5Jlarbob, ^lufna^me bei ben 9lömern: in 3^reju§ in ber ^roöencc. ©eine unb
be§ 53larbob ©efotgfc^aft tourbe öon ben 9iömern au§ bem ßanbe gefülirt, h)o

fie ftet§ Unruhen unb ^arteiung ju fc^üren brot)ten, unb jenfeit ber S)onau ält)i=

fd^en ben f^tüffen 5Jlaru§ unb ßufus, angefiebelt (unter einem Äönig 2]anniu§,

iiuabifc^er 9Ibftammung). — 2lu§ biefen beiben Öefolgfc^arten ba§ t)öd)ft ^a^=
reid)e 5ßoIf ber SSajuroaren abzuleiten, n?ie man bef)arrIidE| berfud)t l^at (Cui^=

mann, 5Iettefte @efc^icf)te ber 3Baiern, Sraunfd^ttieig 1S73, too bie älteren

©d^riften be§ 9}erfaffer§ gleidC)en Sn'^attS angegeben finb), ift ettjmologifd) unb
gefd)id^tnc^ gleich unmöglict).

S)a^n, Könige ber ©ermanen I. 5)lünc£)en 1861. SJubif, ©efc^id£)te

93Mf)ren§ I. ©. 28 f. S^ a f) n.

Soucig: i5franä 6., 5Haler, geb. ju ©örj am 3. ®ecember 1762, t 3u

SJßien am 18. ^toüember 1828, Unterftü^t üon bem ©rafcn @uibo Goben^l,

fam Q. in feinem 15. S^a'Eire nai^ SBien ^u bem S'^täc, \xä) ber Äunft 3u n)ib=

mcn unb burd) ©tubien an älteren 3Berfen ber ^Jtalerei au^iubilben. ©ein

auBerorbenttic£)er ^ytei^ unb feine ^^ortfc^ritte im f^igurenjeic^nen beftimmten ben

@rafen 5|ßt)ilip)3 Goben^I, ben SSruber feineg ©önners, im ^at)re 1781, G. bem
faiferlid^en .föofe ju einem 9teifefti^3enbium nadt) Italien ju empfel)ten. ^n 23o=

togna ftubirte ber junge i?ünftter mit befonberer 9}orliebe bie äöerfe 6arracci'§,

in 9iom öert)ott!ommnete er feine Silbung in ben |)ü(f§toiffenfd^aften, in§befon=

bcre in ber daffifd)en 9lr(^äologie. '^laä) 7jä]^rigem 9tufentt)alte in ^tatien

raieber nacf) SQßien jurüdgefel^rt, reifte 6. im Sat)re 1791 neuerbing§ im 9Iuf=

trage be§ faiferlidjen ^ote§ nact) Stauen, njibmcte ficC) mit befonberer .•pingebung

bem ©tubium ber 3Berfe be§ Stijian in S5enebig unb bertocitte bafelbft natjeju

G ^at)re, :^m Saf)re 1799 erfolgte hierauf feine Ernennung jum ^rofeffor an

ber foiferlii^en 3tfabemie ber bitbenben fünfte in 3Bien. ^m Sia^vc 1808 über=

trug bie ütegierung 6. bie ßeitung be§ Unterrid^ts ber '^JlaUx in ber faif. fön.

'^or^ellanfabrif. 5lad) 3auner'§ 2;obe mürbe Q. im ^at^re 1820 jum S)irector

ber faiferl. 3(fabemie ernannt, meldte ©teile berfelbe U% ju feinem 2:obe berfa"^.

(£. matte ja'^lreid^e t)iftorifd^c Silber, meldte in berfd^iebenen ^^^^'i^atgaterien

Defterreid^g mie jenen be§ dürften 2iedf)tenftein unb be§ ©rafen djernin auibe=

ma'^rt merben. ©eine ©toffc mäl^lte 6. mit SJorliebe au§ bem griet^ifd^en 9Jii)=

tt)enfreife unb ber ©efd^ii^te bei alten leftamentS. Einige Slltarblättcr finb in

Dfen, ämola, ^flapajebl k. 2!ie Selbebere=@alerie befi^t bon it)m ba§ ©emälbe
„©alomone Urt:§eil". 6igentl)um ber ©rafen Gottorebo ift ein fyamilienbilb

mit 16 ^Porträt! berfelben. (iaucig's Sßcrfe entftanbcn unter bem ö'influffe bei
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bitrd^ Sßindetmann jur öerrjcCiaft gelangten 6lajiici§mu§ unb jeidinen fi(f) burd)

corvecte 3luffaf|ung au§. 6ttüa§ |(i)lüäd^(i(^ ift ungeachtet feiner ©tubten alt=

italienijrf)er|'D3^eiftet ba§ (Solorit unb flüchtig f)U unb ba bie 2lu§iüf)rung. 9}on

feinen ©tubien befi^t bie 3lfabemie eine größere ^Inja^t.

gtagler, Slttg. ^ünftlet='^ei-i£on IL 441. fBnx^hadt} , Siograp'^if^eS 2e=

jifon II. 312. ^. aBeife.

(£oilcr: 6 mit 6., 33itb'^auer, geb. 3U S)re§bcn am 29. ^loticmber 1800,

t 3U .'i?veu3na(i) am 4. Stuguft 1867, toai* ber ©ot)n eine§ 5(rite§. a}iev3el^n

^di)x alt !am er nac^ bcm Slobe feine» SJatcrS ju feinem älteften Sruber, ber

in G^arlottenburg eine (Sr^iel^ungSanftalt leitete, ^m 20. ßebenSja'^re trat er

in ^anä)'^ Sttelier unb fe^te baneben feine ©tubien auf ber ?I!abemie fort, ^m
^ai)xe 1824 trat er ju ^tünd)en in <g)aller'§ Söerfftätte ein, tt)anbte fic^ iebo(f)

Bereits 1825 na($ Sonn, mo 6. ben 3fi'^£^unterri^t an ber Uniöerfität leitete;

er mobettirte bamal§ Ifiauptfäc^Iid^ 5)}orträtbüften. S3on ber ^t'^einftabt ging er

im SBinter 1829 na^ S)re§ben. .^ier mürbe if)m auf 9taud)'§ Smpfet)hmg bie

9leftauration ber antifen ©culpturen be§ fönigtid^en 5Rufeum§ übertragen; auc^

lieferte er f)ier brei (Soloffalftatuen für ha^ ßottegiengebäube in ©ditoerin (5)le(I=

lenburg), ein ©rabbenfmat, einen überlebensgroßen 6l)riftu§lopf, unb eine 3ln=

äa'^l a3üften. Sluf bie S)auer gefiel e§ i£)m jebodg ^ier nic^t, er fel^nte fidt) nat^

bem l^eitern Seben am 9t!^ein unb baju fam nocl), baß er ben größten S^'^eil

feines öäterlictjen SSermögenS öerlor. ^m Sa'^re 1832 folgte er einem 9lufe

nac^ ^reujuadE), too il)m ber 3e^ertunteiTid)t am @t)mnafium übertragen mürbe.

5lnfängli(i) trieb 6. '^ier mel)r bie 9Jlalerei, er jeidtinete ©fiäjen unb malte ©tu=

bien unb Silber, bodC) ber 5(nblict bon ©ct)toantl)aler'§ ©tatuetten facfjte bie

Siebe jur Silbljauerei mieber an. ^ier entftanben feine ^auptmerfe: ©idingen,

^utten, ®ö^ bon SSerlicfiingen, Äarl V., 5Jielan(^tt)on, bann bie SarfteHungen

aus ben 5Jlär(f)en unb ©agen 2lfcf)enbröbel, Btotl)!äp:bc^en, Sorele^, 3fiolanb :c.,

meldte namentlid^ in ^olge i§rer ^inmuf^ fidf) großen SeifaflS ju erfreuen l^atten,

ferner bie Oter ^alireSjeiten, bie ©dt)ulfinber , SSettelfinb, betenbeS ^Häbd^en,

(Statuetten auS Sl)a!efpeare, mie ©{)t)loc£, DJlacbet!^, .^amlet, Db^elia, Sear,

^alöolio, ©tatuetten öou .^änbet, ^o^art, S3eett)oben unb ^J^enbelSfol^n. 3lud^

religiöfe ^Jlotitie bejubelte ber Äünftler: ßl^riftuS bie .ßinblein fegnenb, (F^riftuS

auf ber Söeltfugel, öon muficirenben ©ngeln umgeben, (v'^riftuS bie ^Jlül^feligen

unb Selabenen 5u fidt) rufenb. ©el^r öicle biefer äöerte finb burc^ 9la(i)bilbungen

unb ^p^otograb'^ien meit berbrcitet; i^re einfache 9latürlici)feit unb 9taiöität unb
i'^re eblc gormcngebung rcd£)tfertigen bieS öoüfommen. — 6. mar aud^ ein tüdt)=

tiger Surnle^rer. äö. © d^ m i b t.

(£ault^: ^eter 6., 2;^ier= unb Sanbfd^aftSmaler, geb. ^u Serlin, t bafelbft

1719, bilbete fid^ in 5Rom unb trat nac^ öoltenbeten 9ieifen in föniglidf) preu=

ßifc^e S)ienfte. 6r war ein redt)t öerbienftboHcr ^ünftler. 5lm befannteften ift

fein 23ilb in SSerlin: ein |)ü§nerl§of, in bem Jlrutl^alju unb ^auS'^al^n fid^ über

bie ,!pea-fdt)aft beS iJofeS ,5u janfen fd^einen. 6S gibt fid) barin eine tüd^tige

yiadt)al)mung ber 5lieberlänber funb ; nur etmaS ju bunlel ift eS in ben ©dt)atten

getoorben. 3^^^ Sanbfd^aften im l)eroif(i)en ©tile, bie eine mit Jembelruinen,

bie anberc mit einer SrücEe, fiel)t man im 33raunfdf)meiger 5Jlufeum. 9lnbereS

im ^otSbamer unb berliner ©d)[oß. 6. berfertigte übrigens aud^ einige Söerfe

bon eingelegter Slrbeit unb folt als ^teftaurator alter ©emälbe red)t gefd)i(it ge=

mefen fein, ©eine äöittme ^eiratl)ete 1721 ben Silbnißmaler (Sul)le unb betrieb

bie SSilberreftauration, bie fie bon i^rem erfteit 9Jlanne gelernt t)atte, meiter fort.

m. ©d^mibt.
(fttüalicri; 6a

t

Marina 6., faiferl. fönigt. ^oftl)eater=©ängerin
,

geboren

toa^rfdt)cintid^ 1761 im Sorfe Söä^ring ober borf) in beffen 5M^e bei ^ien (@e=
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burt§= unb 2auf=5Ratrt!el toaren nid^t ju eruiren), tüar bie 2:oc£)ter eines ©c£)ul=

Ief)rer§ (ßaöalier) im genannten 2)orie unb erregte jct)on al§ junget 5)läb(^cn

burd) if)r ©ingen Beim ®otte§bienfte 9Iuifel)en. 3}on 2Bot)(tt)ätern unterftü^t,

toar [ie bann im ©tanbe, fic^ Bei bem banmUgen 3:t)eatercomponiften ©altert

(fpäteren ^oicapellmeifter) im ©efange auS^uBilben, .$?aum ber (5cE)ulc ent=

roac^fen, tt)urbc jie im ^a^re 1775 Bei ber itatienifiiien Dper in SBien unb Balb

barauf-aucE) Bei ber öom Ätaifer ^ofep'^ H. gegrünbeten unb am 17. ^^^Br, 1778

eröffneten beutfd)en Oper angefteüt. 5Diefe ©ängerin, bie ^Dlo^art unter benen

auf^äfiU, auf bie „2eutfd^(anb [tota fein barf" (33rief ^ojart'S 1785), Befa^

eine „geläufige ©urgel" (Srief ^Jtojart'g 1781), Bebeutenben ©timmumfang unb

tnar grünblict) mufifalifd) geBilbet. @§ Beftätigt fid) bie§ fcE)on baburd) , ba^

^Jtojart für fie bie ß^onftanje in ber „ßntfü'^rung" (1782) componirte; ferner

ben erften ©opranpart in ber ßantate „Davidde peniteute" (1785), bie OtoÜe

ber ©ilBerüang im „©d^aufpielbirector" (1786) unb bie gro^c (äinlagSarie ,,Mi

tradi quell' alma ingrata'' (bgt. ^a^n'§i ,Mom^" , 2. 3luft. IL ©. 313) in

„Don Giovanni" (1788), ^Partien, W no^ ^eute ben ^rüfftein gefd)ulter

©ängerinnen Bilben. Stufierbem fang bie 6. aui^ in ben 5lfabemien ber %on=

fünftter=©octetät in ben ;5alE)ren 1776 Bi§ 1792 in faft alten bamatigen Drato=

rien t)on 5Ditter§borf, ©alieri, .^affe, (Sajjaniga, JRig^ini, in .g)al)bn^§ „II Ri-

torno di Tobia" u. a. — DBtool fijrperlid^er Oteije entBet)renb, tüu^te fic^ Sa=

tl^arina bennod) burt^ i^r freunbli(^e§, natürli(^e§ 33ene'f)men üBerall BelieBt ju

mad)en; ©atieri nannte fie feine Befte unb lieBfte ©d)ütertn unb fdirieB eBenfaÜS

für fie mel^rere i^auptpartien in feinen Opern. 2;ro^bem neBen i^r in ben

mufifreic^en 80er ^a'^ren be§ tiorigen Sa'^i-'^unbertS fo mand)e nam{)afte ©än=
gcrin auftrat, fo 3. 5B. 3ltoifia SBeBer, 3lntonie SBernaSconi, 5Inna ©torace, ßuigia

"•JJtomBeÜi, 3lbamBerger, SeuBer, !^a§cp, ^^errarefe, erf)ielt fid^ bie ß. in ber @unft

be§ 5puBticum§, ba§ fie üBrigen§ faum genug nac^ S)erbienft ju fdjät^en nju^te.

^fir Organ, in all^u frü'^er ^ugenb ber Süf)ne bienftBar gemacht, mu^te enblid)

Bei fo unau§gefe^ter 9(nftrengung tior ber 3^^^ ermatten. Sa üBerbieS nod) im

2)ecemBer 1792 eine fdirtere i^ranftieit ^in^utrat, fanb e§ bie ©ängerin, oBtnol

no(^ in ben Beften Sa!)ren, für geraf^en, ber ijffentlidien SlugüBung i^rer ^unft

ju entfagen. ©ie tourbe benn aud) am 1. ^Jlörj 1793 mit einer ou§reic^enbcn

^Penfion in 9lut)eftanb üerfe^t unb ftarB in Söien im 40. SeBenSfal^re am 30. 2funi

1801. ®ie 6. f)atte ba§ 3Beid)BiIb 3Bien§ nie öerloffen, ba^er and) i^r ^Jiame

!aum üBer bie (Srenjen i^re§ 9}aterlanbe§ brang; ju ipaufe toürbe fie im anbern

fyalle ttteit meljr gefd)ä^t ftiorben fein, benn nad) ber ^XuSfage eine§ funftftn=

nigen 3fleifenben, ber äöien auf ber .^eimreife au§ Italien im '^ai)Xi 1787 Be=

fud^te (ßramer'ä ^DJlagajin für 5«uft!, S^uli 1789, ©. 47), ^attc fie i^r latent

in einer 3Beife auSgeBilbet, ba^ fie ben größten ©ängerinnen i^tatienS ^ätte an

bie ©eite treten tonnen. 6. ^5. ^ l) i.

(SajtOlt: äßilHam 6. toirb ju ben Äbtner S)rudern be§ 15. :3at)rl}unbert§

gered)net. 6r mar au§ ßngtanb geBürtig unb totitte öon 1441 Big 1471 in

Surgunb unb 5lieberbeutfd)Ianb. 5luf 3lnfud)en ber Ö)emal)Iin i?art bc§ .J^üfinen

Don 23urgunb üBerfe^te er ben „Recueil des histoires de Troyes" au§ bcm

^ran^öfifdien in ba§ gnglifd^e unb beröielfättigte biefe§ Söer! 1471 in Äöln

burd) ben 2)rud. tiefer 5)rud erl^iett SSeifalt unb 6. fa^^ fic^ beranla^t, fid§

ganj ber 23ud)bruderfunft ju mibmen. 6r ging na(^ @nglanb jurüd unb grün=

bete ^ier in ber 2öeftminfter=3lBtei bie erfte englif(^e 5ßud)bruderei. @in ©jemplar

be§ „Recuyel of the historyes of troy" tourbe 1826 mit 7500 2t)atern Beja'f)lt.

ÄiDlnifc^e 3eitung 1826 5lr. 63. @nnen.
(£clc: Sol)anne§ C?., gcB. ju 3tüoIle, t 9. 9Jki 1417. 2)em 9}ater ber

niobernen S)eöotion in ben ^3iiebertanben, im legten SSiertel be§ 14. 3tal)vf)un=
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bevt§, @eert ©i'oote, öerbanft aurf) ba§ tiej ^evaBgefunfene (Sd)u(Wefen neue§

SeBen, tnbem er bie ^^agiftrate mehrerer ©täbte 6elt)og, [tcf) ber ©deuten anju=

nel^men. @o gef(i)a^ e§ insBefonbei-e mit bei* fc^on jvü^et geftifteten ^aro(^ial=

jc£)ule ber ©t, 3Jli(^aeü§firc^c ju 3tootte, lüo 1377 buvc^ feine 35emü^ung ba§

Ütectovat einem jungen ^Jlanne übertragen toarb, ben er öom 5[)töncf)§getü6be ber

^ranci§caner jurücEgel^alten unb baburcf) ber prattif(f)en Xf)ätig!eit erhalten '^at.

2)icfcr, ^of)ann (S., '^atte 3U QnjoHe an ber ^aro(^iaIf(^ute ben Unterintfit im
Sateinifcf)en genoffen unb fe|te barauf feine ©tubien an ber ^4^rager llniöerfttät

fort. 2öiett)ot bem geiftti(l)en ©tanbe Öeftimmt, l)iett if)n bod^ eine gelüiffe 6d)eu

babon jurücf, bie ^rieftern^ei^c ^u erföerBen. Sefonbere ^o(^acf)tung aBer tjegte

er für bie 33rüber be§ gemeinen 2el6en§, in beren %i)\m er ba§ 3^beal be§ geift=

Ii(^en Öefieng erMitite; enge greunbfd^aft tterfianb i^n mitifiren 3}orfte^ertt (Seert

@roote unb i^Ioren§ 3^abemt)n§3, toic er benn if)ren ßifer für bie ©rjietiung ber

^ugenb unb i^ren ^ytei^ in frommen Hebungen t^eitte. Äaum an bie ©pi^e

ber ^^arodiiatfd^ute gefteüt, toufjte er fic ju ungefannter 35lütf)e ju bringen.

3lü§ Srabant, SCÖeftfaten, ©ai^fen, 2:rier , ,^öln unb 2uif ftrömten 5aT)lreici)e

©(f)üter f)erbei. ^^rer ac^t .'punbert Bi§ Saufenb au§ allen ©täuben genoffen

bur(i)fc^nittli(f) feinen Unterriä)t, ber ben 2?ebürftigen unentgettlirf) ertl^eitt Ujarb,

fie fanben tl)eit§ in Ü'ele'§ 3öo^nung (intranei), t^ei(§ in ben O^rater'^äufern ober

bei ben ^Bürgern ein Dbbai^ (extranei). ^n ben Beiben oberften ber aä}t Ö'taffen

gaben jttiei ober brei ^agifter neBft i'^m felBft ben Unterricht im Sateinifcf)en

unb ©riec^ifc^en, ber 9tf)etorif, Sogif, ©rammatif unb Befonber§ an ©onn= nnb

i5fefttagen aucf) in 5Jlufif. i^o'^anu 3?ufcf), felBft einft ©d^üter ju 3toolte, nennt

ben (5., ber at§ tüchtiger Crganift oft felBft ben ß'^orgefang leitete, einen '^er=

öorragenben 2}erBefferer be§ ^ir(f)engefange§. ^n ben übrigen Ö'Iaffen untertoiefen

unter (5ele'§ 5tuffi(i)t bie ^ortgefc^rittcneren if)re Jüngern ^J^itfc^üter im ©cfireiben

unb im !s3efen au§ „S)ie bietfc^e ßatoen", „S)er ^^(efopet" unb bergleid)en ©(f)ul=

Bü(f)ern. 3ßon biefem tt)ettlid^en Unterricf)te trennte 6. bie ßr^ie^ung jur %x'öm=

migfeit unb (Gottesfurcht ni(^t. 5tn fyefttagen erflärte er für feine ©d)üter tüie

auc^ für ßaien bie @piftel=3iBfc^nitte unb bictirte i^nen bie fd^önften ©prüd^e

au§ ber "^eil. ©d^rift unb ben Ätrc^enbätern für it)re ^ta^jiaria ober @rcer))ten=

33üc£)er, tooburd) er it)nen ein t^eo(ogifd^e§ Vademecum für ba§ gan^e ÖeBen 3u

geben BeaBfic^tigte. 5Jon üBeraug großer SSebeutung mar biefer Untenidf^t für

bie miffenfd§aftti(f)e ßntmicfüing unb (Sr^ie^ung fomol ber ©eiftlid^en mie ber

ßaien. 9(u§ge3eid)nete ^]}lagiftrat§g(ieber, ^^^riefter, Wön<i)t, ©cf)ulmänner k.

gingen au§ biefer ©d^ule f)eröor, toie .IpeinridEi öon i^erjen , SBeffet @an§fort,

^Itejanber •'pegiuS, ^ubolf Sangen, 9tubolf 3(gricola, ßubtüig S)ringenBerg, ^[Roritj

b. ©piegetBerg unb anbere. ^.Benebictiner unb iBernarbiner geftanben frei, bie

3Se[ten unb ©ele^rtefteu i^rer Drben feien oögüugc be§ .^o'^ann 6". gitoefen, unb

bie römifdE)e ö'urie, toie bie Uniberfitäten ju ^ari§, Erfurt unb Äötn toulten

genau, mie öieler mot)lunterricf)teter 5Jtänner bie ©d^ute ju 3^T^otIe fid^ rüt)men

burfte. @inen fol(^en Grfotg öerbanfte S. feinem bta!tifd)en (Seifte unb ©(^arf=

finn mie feiner JperjenSfrömmigfeit unb guten S^'^^- 2)c^' ^JJii)ftif eine§ Sfo^finn

9tul)§Broe!, Bei toetd^em er im ßlofter ßirünent^l einmal mit ©eert ©roote tier=

tüeilte, mar er burd^au§ abgeneigt. Um fo biet me^r Befleißigte er ]\ä) ber gram=

matifc£)en ©tubien unb, öon ber äöa'^r'^eit ergriffen , baß ber Unterrid£)t ^ugleicf)

Srjie'^ung fein foHe, l^iett er unter feinen ©i^ütern eine ftramme 3ud£)t aufredet.

(5§ erfd^icn it)m, Inie über!)aupt bem 5!Jlittelatter, Beffer ju tabcin al§ ^u toben;

barum Begrüßte aud^ bie ©(^ut:bforte bie ©intretenben mit ber .^nfc^rift:

,,Qui vult domicellari, nee par esse scholari,

,,ine domi maneat et domiceUus eat."

5öermögc feiner freunbfdfjaftlid^en ^^ejiefiungen ju ben ^örübern be§ (Semeinen



deüa — ßeüatiu?. 79

ße!6en§ toai ex, tote bie ''}Jlönc^e ber 2Binbe§^eimer ßongvegatiou je(6ft, ben

SSettelmönd^en unb überhaupt ber getbgeijigen unb ^evvfd^jüi^tigen ©eiftUdjfett

toenig ^olb ; er erfreute \iä) aber 40 ^af)xe lang be§ größten 5infef|enS 6ei aüeit

Söo^tgeftnnten. 3tl§ er in l^ofiem i}((ter geftoröen tuar, geigte bie gro^e 33otf§=

menge, n}el(i)e feine ßeic^e noc^ 3Binbe§"§eim geleitete, toie |et)r er SlUer Sieöe unb

2l(i)tung 6efaB- ©eine 3Bücf)er bermad)te er tf)eit§ feinen ^^reunben t^eitS ber

öon i^m geftifteten 33iBIiot^ef ber St. 5)K(f)aeti§fir(f)e 3u ^tooUt.

®ie Quellen fie§e bei moU, Kerkgesch. d. Nederl. II. 2de St. Bl.

256; bau ber 3la, Biogr. Woordenb. üan ©lec.

Kettfl: Sfo^ann :3afob ($., bairifd^cr ^urift, öon corfifc^er 2Ib fünft, geb.

27. Februar 1756 ju 33aireut^, t 30. ^Jtobember 1820 in 5(n§bac^ (nid^t in

SBeilburg), (5r ftubirte bon 1771 bi§ 75 in ßrlangen unb ©öttingen, arbeitete

bann faft ätoei .^a^re in Söe^tar bei bem 9teic^§fainmergeri(i)t§=3lffeffor b. Sür=
gel unb tie^ fid^ in feiner 2Jaterftabt aU ^JlbOocat nieber. 1778 trat er al§

©ccretär in bie S)ienfte be§ an§ba(j)ifct)en ^linifter§ b. ©emmingen, ben er nac^

5pari§ begleitete. 2luf beffcn (Jmpfel^tung tourbe er 1781 ^aftner ober 5lnitmann

in -öerrieben unb SSurgf^ann mit bem ß^arafter eine§ marfgräfl. an§bacf) = bai=

rcutl)ifct)en ^uftijrat^§. 1784 ertüarb er öon ber ^uriften-'^acuttät in Erlangen

bie S)octorloürbe. 1788—96 mar er fürftl. naffauifd[)er 9tegierung§= unb ^üiiy

lei=2!irector in 2Bcilburg, morauf er 17'.>7 öon ber t)reuBif(^en 'Regierung bie

©tette eine§ ßrei§birector§ in ©d^mabac^ erl^ielt. 3}on ba ging er 1808 aU
^rei§rat§ nac^ 3ln§ba(^, 1810 aU ßocatcommiffariat§= unb Dberabmiuiftration§=

9tatl) nac^ Nürnberg, 1817 al§ bairifdjer ^iegierungsrat"^ mieber naii) ^nsbatf).

3ll§ poütifd^er unb juriftift^er ©d^riftfteKer machte er \iä} befannt namentli(^

burcf) feine „f^retjmüt^igen 5luffä^e", 3 Sänbd^en, 1784— 86 unb burcf) bie

^Dlonograptiie „lieber 3>erbre(i)en unb ©träfe in llnjU(^t§fäKen", 1787.

äöeiblii^, »iogr. Stac£)ric^ten IV, 29
ff. ^of). Slug. ^odt, ®eburt§= unb

Xobten=9llmanad^ 2ln§bac^ifcl)er (Sele^rten I, 163 ff. güenf(^er , ©ele^f^
f5fürflent^um Saireutf) I, 154 ff. XI, 19. 120. ©teff cnliagen.

Scltariuö: «att^afar 6., geb. 10. Dctober 1614 ,^u iKottleben bei

^rantenl)aufen im ©(i)mar3burgifcf)en, f 15. ©eptembcr 1689, ©o'^n be§ 5i-'anfei'=

i^öufer $aftor§ unb in befd^ränlten 9}er]^ältniffen aufgemat^fen, hiurbe auf bem
ÖJ^mnafium ^u @era unterri(^tet unb ging 1632 naä) ^ena, mo er Slieologie

ftubirte, 1636 9Jiagifter mürbe unb 1637 bi§ 41 al§ ^ocent unb f(^on alö

©d^riftftetter f^ätig mar. ^tad) einem etma einjährigen ^lufenf^atte in 3Bitten=

berg (1641 — 42) begab er \xä) a(§ ''}Jtentor eine§ bornel^men ©(^marjburgerS,

O^riebric^ .'pofer ö. U^rfa|ren au§ 9lubolftabt, 1642 naä) ^etmftäbt, begann

mieber doÖegia ju (efen unb ju ^ören unb fcf)lo^ ftc^ ^auptfäd^lidi) an ^ornejuS

unb @. Salii't an. ©eine bamalige ^Inmefen'^eit bafelbft bauerte jtüei ^a^xe,

bann er'^ielt er einen Üluf nad^ 33raunfd^meig al§ ^]]3rebiger ,^u ©t. lllrid^ unb

mürbe am 5. i^uli 1644 bort eingeführt. 6§ mirb erjä^lt, ba^ er im ©ept.

biefe§ Sa'^reS bei ber ßrflärung be§ ©prud^e§ :3o^- 1, 7 fic^ ber Söorte bebient

^abe: ba§ iBlut 6§rifti befreiet un§ bon alten ©ünben, „fofern mir im 2idt)te

manbetn" ; man tjabt i^m biefe§ „fofern" fe^r berübelt, er aber geanthjortet,

ba^ er nur ein einfad^e§ menn si, idi', nic^t ein jmeifetnbcg quatenus gemeint

l^abe, äugtei(^ jeboc^ berfbrod^en, ba^ er fid^ biefer gefä^rlid^en ^^artifel in 3u=

fünft lieber enthalten moÖe. 5ll§ nun 1646 in .s^etmftäbt eine bobpelte 9}acanj

eintrat, tnurbe 6. auf Ö"ali);t'§ Eintrag al§ ©eneralfuperintenbent unb jugleid^

für bie an'^ängenbe „t^eologifi^e ^rofeffion" borf^in berufen. S)oc^ ^tte feine

Slnftellung einige ©d^miertgfeit unb erfolgte erft 1648; benn 3(uftw§ @efeniu§,

Ober'^ofprebiger in A^annoüer, beffen ©d^miegerfo'^n er nad^l^er mürbe, Vttc i^m
ein borl)erige§ (Sottotiuium ober Sjamen jugemuf^et, roogegen er proteftirte. ^n
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l^elmftäbt cingejül^rt, ü6ernat)m er auBer jenem getftlit^en 3tmt bie jtoeite 5|3to=

fefjur bes 'Jieuen ^cftament» mit bet Dbüegen^eit bie ':^^ei;ifopen ,^u erftären unb

mit ber ^Bereditigung, an hex '^^otemif gegen bie fat^oUid^e .^irc^e Sl^eit ju

nehmen, rourbe 1650 bei ©elegen^eit ber 33ifitation ber Uniöerfität neben ®.

2itiu5 3um 2)octor ber i^eologie unb nac£)^er pm ^Ibt öon 'OJtarient'^al ernannt.

^n ben g(ei(f)3eitigen ft)nfretiftiici)en ©treit t)at er fi(^ roenigftens titterarijc^

nic^t cingelajfen; bagegen bemiei er öiel praftifctien Sifer, fein 6f)ara!ter wirb

gerü'^mt, unb alö 95icerector ^alf er 1662 mit aEer 5Inftrengung, „ba§ gräuti(i)e

liebet be§ -;}5ennati§mu§" auerotten. 5lu(^ ift er feinem 2et)rer ßaliyt ftet§ treu

geblieben, roeld}em er wäfirenb feiner legten ^ranf^eit mit Sroft unb (^rifttid^er

5reunbf(f)aTt äur ©eite ftanb unb am 10. 3lpril 1656 bie 2ei(i)enrebe f)iett. @r

felbft ftarb 1689 unb tourbe bei ber St. Step^an§firc^e in §elmftäbt beerbigt.

— Seine öauptfc^rift ift : „Examen potiorum controversiarum, quae ecclesiis A.

Confessioni addictis cum Pontificiis intercedunt'', 1657. Slu^erbcm toerben

3tb^anb(ungen genannt, j. S. „Theologia naturalis", „Tabulae ethicae, politicae

et physicae", .,De constitutione, natura et partibus tbeologiae", 1651 u. a.

^. 3Bitten, Memoriae theolog. renov. IL p. 1726; G. Th. Meieri Mo-
num. Julia p. 61 ; I'reheri Theatr. Yir. dar. p. 701 ; J. C. Böhmeri In-

script. sepulchr. Heimst, p. 46 ; 9fief)tmeier, ^rdien^iftorie öon ©raunfcfitoeig

IV. (5. 570. 583; .söenfe, @. ßalirt, II. 2, ©. 64. ® a fe.

(£cUarilK^: G^riftopt) 6. (fetter), geb. am 22. 9tooember 1638 in

©(fimatfalben, f <^^ '^- Suni 1707 in .!paüe. 5luf bem ßt)ceum feiner

i^aterftabt, too fein 3}ater ©uberintenbent mar, ju afabemifd)cn ©tubien tuo^I

oorbereitct, be^og er 1656 bie Uniöerfität 3ena. ^ier l^örte er mit befonberem

iyteipe bie ^öorträge be§ *4>i-'oieffor5 ber ©efi^icbte ^o^önn 9lnbrea§ Sofe (1626
t 1674). ^o^ann ö'i-'if'^n^nt^ (1610 t 1687) mar fein 2et)rer in ber grie(f)i=

fc£)en unb in ben oricntalifc^en Sprachen, in ber 2;t)eo(ogie unb 5)3!^itofobt)ie ^og

if)n ö'^'^f^cmann 23e(i)manH (1628 f 1703) an. ^m 3ial)re 1659 begab er fid)

nacf) Sieben, .spier fct)(o^ er ftct) öornef)mIicf) an ben erften ^rofeffor ber 2:t)eo=

togie ^^eter Apaberforn an. 3tm 25. Januar 1661 biSputirte er öffentlid) „De
intinito valore meriti Christi". @r ging mieber nac^ ^tna unb ftubirte unter

ber !i^eitung beö berühmten ^43rofcffor§ Dr. 6:^r^arb 3öeigel (1625 f 1699) ma=
tf)ematif. 5tacf) 33cenbigung feiner ©tubien fet)rte er 1663 narf) ©c^matfalben

]umd, t)ie(t fic^ fpäter einige ^dt in @Dtt)a unb ,öflüe auf unb erlangte 1666

in ^ena (S^ren unb ^^^^riöilegien cinc§ ^icagiftere ber *^^^iIofopt)ie. ©c^on im ^.

1667 mürbe er öon bem .^er^og Stuguft öon 2öei^cnfels als ^rofeffor ber '^ebräi^

f(i)en ©prad)e unb ber @t^i! an bem ©pmnafium in 2öei§enfet§ angeftellt. S)ur(^

gelehrte 3tbt)anbtungen ,.De Gloria", ,,De serpente aeneo" . ,,De Christi cruci-

tixi typo". .,De libertate humana" jc. unb buri^ feine gef(f)ic£te Slrt be§ Unter=

ri(f)tö, bie ganj bem 9}orbilbe eineg 93letancf}tt)on, (iamerarius unb ©türm folgte,

f)atte er bie ^.JlmmerEfamfeit berer, bie für öebung ber ©(fjulen forgten, auf fic^

gejogcn. ©o tarn e§, baß er 1673 als 3{ector be§ Spmnafium» nad^ SBeimar

beruten mürbe, bod) fcf)on 1676 übernahm er auf ßmpfet)lung 33eit§ ö. ©edEen=

borff , ber i^n fet)r ^od) fc^ä^te, bie ßeitung ber ©tift^fd^ute in S^^^' ^^^ f^"^

unter feiner isieitung eines befonberen 3tnfct)n5 erfreute. 1688 rourbe er Ütector

ber gjterfeburger Somf^ule. 3tt§ im ^a^re 1693 ber Äurfürft ^riebric^ III.

öon Sranbenburg in -öalle eine Uniöerfität grünbete, rourbe 6. a(§ 5pro=

feffor ber SSerebfamfeit unb ber @5cf(^id)te berufen, ^ier !^at er eine gro^e

X^ätigfeit entroicEett, er nat)m fic^ aller, bie für bie öon i^m öertretene 2Biffen=

fdt)aTt ;3ntereffe jeigten, mit großem @ifer an. Sie Leitung be§ auf Setrieb beg

^rorector§ ber Uniöerfität -^Jrofeffor .poffmann errid)tettn coUegii politioris doc-

trinae sive elegantiura meliorumque litterarum mutbe (S. übertragen. 6e blieb
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\i)m, ha in jener Qtit bev ^u^'i^ang ä^ ^^^ p^ito(ogtfd)en ßoUegien ni(f)t eben

gro^ roax, ÜJlu^e genug, um burc^ eine jd^riitftellerift^e toeitgreifenbe 2Birf|am=

feit fid§ 3!)ei;bienfte ^u erwerben. Ciceronis epistolae, Ciceronis nobilissimae

orationes, Julii Caesaris commentarii, Cornelius Xepos, Vellejus Paterculus, Q.

Curtii Rufi de rebus Alexandri historia , Plinii epistolae, Eutropii breviarium

historiae Romanae, Sexti Rufi sive Rufi Festi breviai'ium de victoriis et pro-

vinciis populi Romani, Silii Italici consularis poetae libr. XVII de bello punico

II, Lactantii Firmiani opera, Aurelii Prudentii Clementis opera omnia unb
anbere Iateinifcf)e (Scf)riit[leIIer [inb bon itjm bearbeitet Sorben. %uä) eine 3tu§=

gäbe be§ griediifcfien @efct)i(^tf(i)reiber§ Bofiniue (Cizae 1679) besorgte 6. 3u
bem „Thesaurus" 3^aber'§ tieferte er in ben öon i^m bearbeiteten 2lu§goben

roid^tige Seiträge (1686, 1692, 1696, 1700). 3(u(^ burc^ ben „Liber memo-
rialis", ber in gefc^irfter Söeife angelegt unb fpätet ebenfo tt)ie „Fabri Thesau-
rus", Don bem tjoc^Derbienten ^o^ann 5}latt^. (SeSner öiter toieber aufgefegt

ttjorben ift, f)at er ba§ ©tubium ber tateinifd^en ©prac^e je^r gejörbert. ^n
gtei(^er äÖeifc tourbe „Christoph C. erleirf)terte tateinifrfie ©rammatif öon
neuem ausgefertigt unb an bieten Orten öermel^rt bon ^errn Johann Matth.

G-esner l^o(i)berü^mten öffentlid^en ^e^rer ju ©öttingen", 1763. 2)te „Curae
posteriores de barbarismis et idiotismis sermonis latini" ^aben in bieten aud§

nad§ bem Jobe be§ 35eriaffer§ erfd^ienenen 3tu§gaben toeite 3}erbreitung gefunben

unb 5(nregungen gegeben, ßbenfo tourbe bie ,.Orthographia latina ex vetustis

monumentis etc." mit ^Beifalt aufgenommen, e§ liegt mir bie 7. 3tuflage 1747
bor. 'üadi) feinem 2;obe gab SfO^ann @eorg äöairf) bie ,,Dissertationes Cella-

rii" (1712), bie „Epistolae C." (1715), ^erauS, M. Jo. Ernest. Imman. Wai-
chius beröffentticilte .,Christophori Cellarii compendium antiquitatum Romano-
rum", 1748. ®ro§ finb aud) bc§ (5. SSerbienfte um bie ^ebräifc^e, avabifd)e,

ft)rif^c (5praci)e. 5Da§ ©tubium ber (Scfc£)icf)te unb ©eogro^j^ie ift teefenttict)

burd) 6. eingeführt Worben (Sernl^arbt), (lnct)t(o|3. ber 5p§il. @. 414). 2^ie

,,Notitia orbis anti(iui sive Geographia plenior etc." ift bon 2- ^o. 6onrabu§
6(f|tDar| 1731 toieber aufgelegt; blieb lange für bie @ete^rten eine wichtige

gunbftätte. 3lu(^ bie ,,Historia antiqua", „Historie medii aevi etc.", „Historia

nova" toaren beliebte unb öfter toiebcr aufgelegte A3anbbü(f|er. S)a§ 33erjeid^ni§

feiner ja^lreirfien S^iffertationen finbet man boüftänbig in ber bon ^o^. @eorg
2Bald) ber 31u§gabe ber ,.Dissertationes acaderaicae" boraufgcfi^idften ,,Vita

Cellarii". SBenn man auc^ an ben ja^lreii^cn unb mannigfaltigen 21rbeiten be§

trefflichen ^anne§ «Schärfe be§ Urt^eilS bermi^t unb no(^ nid^t eine n}iffenf(^aft=

li(^e 5]0fiett)obc bei ber Se^anblung unb @r£lärung alter ©c^riftfteller jur 3ln=

roenbung gebradf^t fief)t, mie fie ^eute nadt) muftergültigen 3}orgängern geübt

wirb, fo mu| man bod^ ^i^gefte^en, ba§ 6. mit @infidf)t unb 5Iu§bauer auf fäd^=

ftfd^en Sdiulen unb ber neu geftifteten Uniberfität ^alle gelehrt, burdf) prattifdt)L'

2el)rbüc^er, burdl) ."pebung ber lateinifd)en gorm unb populäre .«panbauggaben

fid^ berbient gemadfit '^at (5Bernl)arbii, füöm. t'itt.=6)efc^. 4 5lufl. ©. 160).

Slu^er ber oben ermatten 8eben§befdt)reibung ^. @. 2Cßal(^'§ bgl. De
viri celeberrimi atque amplissimi Christophori Cellarii etc. obitu uuiverso

erudito orbi maxime luctuoso cpistola ad v. Bure. Gottheit Struvium,

Juris utriusque doctorem et historiarum in Acad. Jenensi professorem di-

gnissimum exarata a Jacobo Burckhard Sultzb. Palat. 1707. Index Scho-

larum in univers. litter. Fridericiana Halensi etc. Inest Henrici Keilii

oratio de Christophori Cellarii vita et studiis d. XXII. m. Martii a. 1875
babita. Halae Formis Hendeliis. )^otf)oI,^

ßicüörhlg: i3nbm. ^riebr. 6. (Getier), geb. ^u CuittelSborf bei ^Kubolftabt

am 25. ']iob. 1745, erhielt feine erfte 33ilbung auf bem Stubolftöbter @t)mna=
9tHgent. bcutirfie a?to9rnt.iI)ic. IV. G
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fium. '^yiaä) bollenbeten (Stubten iDUvbe er 1776 23accatQui-eu§ bet X^eotogie

unb l^ielt in 3eito unb Söittenöerg al§ orbentltc^ev Seifitei; ber S^acultät ))^ilo»

|o))!^ifd)e unb tl^cotogijc^e 35orte|ungen. 1777 toutbe er al§ ^rebiger nac^

9tubolftabt Beruren unb naä) JBefleibung me'^rerer geiftli(^er Stellen 1810 jum
©eneraljuperintenbenten unb ^fnfpector be§ f^eologifd^en Semtnar§ fieftettt, (5r

ititrtte burd) feine uncrmübüdie 3:t)ätig!eit unb au^erorbenttidie tpflid^ttreue ]e^x

fegengreid) unb ma(f)te fic^ burc^ eine ^}leit)e mit bielem Seifall aufgenommener

f^eologifcfier unb p^ilofoptiifd^er Sd^riftcn be!annt; ögl. Teufel, @. Z. @r ftarB

am 22. gjlai 1818. SlnemüUer.
(£cttnriU!?: ^Jlic^acl 6. (Getier), ^^rebiger ber Sleformationejeit, geBoren

in ^Jtemmingen, toar ^uerft .öüIf§geiftHd)er in Straubing unb SöafferBurg, ging

bann al§ 'Dteuerer 16ebrof)t (üieüeidit nac^ SöittenBerg
,

^örftemann, Alb. acad.

Viteb. 7. 5lug. 1524) 1525 nad) 5lug§16urg , tt)o er at§ ^rebiger an ber 33ar=

fü|erfird)e mit ^o^^nn ^rofc^, UrBan 9tegiu§ u. 2t. reformirte , in bie 6!§c

trat, fid) mit 3tt'i^öt^ ^"^ beffen ©enoffen in 9>erBtnbung fe^te. @in t)olf§=

tt)ümlid)er ©irerer, 'fiettig in Siäputation, ^rebigt unb SSilberfturm, ^atte 6. in

unb au^er ber 6tabt öielc i^-einbe. .^erjog 3öit^etm üon Saiem ttjoEte i^
1527 auf Bairifd)em 2?oben gefangen nehmen laffen. S^^ 3^^* be§ 9lei(^§tag§

1530 mar er, toä^renb ^^'^itipp üon öeffen i^n Beborjugte, öon ben .^aifertid^en

unb Sä(^fif(^en fd)Wer angefüllten, fo ba^ er bor^og , in feine S5aterftabt unb

bon ba eine Qtit long nac^ (Fonftauj ju gelten. S)d(^ f($on 1531 agitirte er

mieber in 5tug§Burg, bie Sut^eraner berbrängenb, Bi§ er felBft 1548, nad)bem er

^meimat bor bem ^aifer geftanben, einer 5tac^ri(^t ju S^olge plö^Iid^ ftarb, nod^

einer anberen bem ^fi^tfi-^n^ roeid^en mu^te.

©enber, Histor. relatio de ortu et progr. haeres. ©tetten, (Sefd^i(^te

bon 9Iugfpurg I. ©diel^orn, 33eiträge 4. @tüd. Söinter, @efd§. b. Sd^idj.

ber ebang. Set)re in Saiern I. Sut^er'ä Briefe, ^erausgegcBen bon be äöette,

4, 285; bon Surd^rbt 805. Zwinglii opp. 7, 538.

^. ^ a r t m a nn.

ßcüiuö: ßrl^arb (?., ^rofeffor ber 35erebfam!eit unb @efd)i($te in %ü=

Bingen 1582—1606, geBorenrl546 ju 3ett 6ei '^febbergl^eim in ber ^^M^lj, f)ie|

urfprünglic^ (Jfir'^arb ^orn, mürbe aber f:päter bon feinem @eBurt§ort SeEiuS

genannt; erhielt feine @t)mnafialBilbung in ^Ulainj unb Süffelborf. etubirte

1564—67 in xüBingen unb ermarB in Ic^tcrem ^a'^re bafetBft bie Ü3tagifter=

mürbe, mürbe 1568 ';}tector be§ ßontuBerniumi bafelBft unb 1582 an bie ©teüe

be§ nac^ 'liaiBac^ aBgegangenen ^iicobemue grifi^lin auBerorbentlid)cr ^^rofeffor ber

3lrtiftenTacuttät, 1587 orbenttidier unb ftarB al§ fotd^er 1606. ®r ift ber 3}er--

Taffer bieler afabemifd^er @elegent)eit§fd)riften unb gaB eine ©ammlung bon furjen

!!3eBen§Befd)reiBungen ber 2:üBinger ^^rofefforen bon 1577—1595 mit feIBftge=

fertigten i^oläfc^nitten t)crau§, bie unter bem Xitel: ,,Imagines professorum Tu-

bingensium'" in feinem 9}erlag erfd)ienen [inb, üBrigens nur geringen 2öert!t| lt)a=

Ben. ©eine 5}or{efungen t)atten bie ©rflärung griec^ifd)er unb römifc^er (ilaffiter,

Üdl^etori! unb ©efdiic^te 5um ©egenftanb, galten üBiigen§ für langtueilig.

SBgl. ßagpar S3a($er'§ Oratio funebris de vita et obitu Erh. Cellii.

Tubingae 1607. i^lüpfel, @efc^id)te ber Uniberfttät XüBingen. ©. 94.

ß lü^ f cl.

Kcltiö: J?onrab 6., ber erfte bcutfd^e gekrönte 2)i(^ter unb Bcrü'^mtefte

33erBreiter be§ ^umani»mu§ in 5Deutfc^Ianb, geB. 1. i^ehr. 1459 ju SBipfelb,

einem am '^lain in ^^ranten jtoifdien ©c^meinfurt unb äöürjBurg gelegenen S)orfe,

t 4. ge'öi'uar 1508. ©ein 35ater toar SöeinBauer unb führte ben 9iamen

^;pidel, gleid^Bebcutenb mit bem 5Ramen ^Jiei^el (ni(^t ©d^äfer ober ©d^effer, tüie

@rl)arb meint). S)er gele'^rte ©o'^n latiniftrte ben Flomen in 6elti§ ober tbie
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er audi) genannt rairb, Setter unb ba, toie er fagt, ein S)i(i)ter brei '•Ramtn tjoben

muffe, gräciftrte er toeiter feinen Flamen burc^ ben Seinamen -^rotucinä. §Bon

feiner erften 2tu§6ilbnng erjä^It bre unöoEftänbige Vita bcr Sodalitas litteraria

Rhenana toenig , nur ba^ er öon feinem älteren trüber , einem @eiftti(^en, ben

erften Unterric£)t in ber tateinifd^en «Sprache er'^alten ^aBe. SSalb ern)ad)te in

i'§m bie ßieBe ju ben daffifcfien Stubien unb jur S)i(^t!unft. 3um ^^üngling

^herangereift ,
foUte 6. nact) bem Söitten be§ ^ater§ SBin^er werben, aber ber

bamati at^tjetiniä'^rige ©o'^n, ber bereits einige bicf)terifä)e 23erfu(^e gemacht

]§attc, entjog fict), einem befferen S)rangc fotgenb, bem äöitten be§ 33ater§, entfio'^

auf einem . 5JlainfIoffe nac§ .$?öln unb üe^ fid) am 9. Cft. 1477 unter bie 3al^l

ber ©tubirenben aufnehmen. Jpier betrieb er juerft ©tubien in ben freien i^ünften

unb in f(f)otaftifd)er ^^^ibfop^ie , bann gab er biefe auf, um fic^ ben SieMing§=

ftubien ^oetif unb Üt'^etorif 3u mibmen. ^m ^. 1484 treffen mir 6. in .^ei=

belberg, mo^tn if}n ber 5Ruf ber beiben i^umaniften 3^o^ann b. S)arberg unb

9lubotf 3(gricola gebogen fiatte. 6. fanb in 2)alberg einen Wämia%, in 5lgricoIa

einen üortrefflii^en Se^rer unb S^ü^rer, ber i^m ba§ @inect)ifcf)e unb Apebräifi^e

3U lernen cmpfal)l unb it)m babei aud^ bet)ülflici) toar. 9k(f) bem Xobe feinet

großen ^e^rere unb Q^reunbeg 5lgricoIa fe^te 6. feine 2öanberung fort. @r ging

naä) drfurt, ÜtoftocE, Öeipjig, inbem er in biefen ©tobten a(§ fal^renber §uma=
nift 2}orträge über pIatonif(|e 5pf)i(ofop^ie, ciceronianifc^e 9t^etorif, '^orajifc^e 33eTi=

!unft unb antiten 35er§bau ^idt. Sine gro^e 3u^örerfc^aft fammelte firf) um
i^n unb trug, i^m ße^rgetb ju. ^n Ceip^ig öeröffentlirfite er (1486) feine erfte

©(^rift bie ,,Ars versiücancli et carminum" unb mibmete fie bem •'perjog i5fritbric^

öon ©a(i)fen, bem er burcf) feinen 9luf fd)on befannt gen)orben mar. ^n biefev

in 3}erfen abgefaßten ©i^rift bel^anbelte 6. in ber ars metrica bie S}er5füße unb
3)ic^tung§arten, in ber ars poetica ^uptfärf)li(^ bie '^roSobie. ^n beigefügten

®ebict)ten üerf)crrli(^te er einflußreiche ^erfonen unb ermarb fie ^u f5^"£unben, mie

ben !!2eibar3t be§ i^urfürften öon ©a(f)fen 5Jlartin ^oHic§ öon ^JMrirfiftabt, ben

i^taliener ^ribianu§ ^ig"^inuciu§ öon Succa, ber in S)ienften be§ gjtagbeburger

©r^bifc^ofg (Srnft ftanb. 2luc^ beforgte er in Seipjig eine 2lu§gabe öon ©eneca'S

„Hercules furens" unb ber „Coena Thyestis" mit einer 3)orrebe an ben dürften öon
^n^alt. 3öie e§ fc^eint, moHte er ber 3fu§gabe aui$ einen Kommentar beifügen.

91ad) ber ermä'^nten Vita ift 6. auc^ ber erfte, ber ben 3}evfud) machte in 2)eutfc^=

(anb römifd)e S)ramen 5ur 3(uffüt)rung ju bringen. 5t6ermal§ ertüac^te in 6.

bie 2Banberluft, jumat i^m ber ^lufenf^alt in ©a^fen fd)on öerteibet morben

mar. ©ein ^leifejiet toar bieSmal Italien , bie ijeimat^ ber claffifcfien 2Biffen=

f($aften, für bereu ^Verbreitung in feinem 3}aterlanbe er rafttoS t^tig mar.

9lod§ im ^. 1486 trat er bie 9teife an
; junädift eilte er nad^ 9tom. 2)0(f) äöet)=

mut^ ergreift ben Setüunbrer be§ augufteifc^en 9tom§ beim 3tnblid ber öerfat=

lenben ©tabt, baß er aufruft

:

Quid superest, o Roma, tuae nisi fama ruinae,

De tot consulibus Caesaribusque simulV

6. fteltte fic^ bem ^^^apft ^nnoceuj VIII. öor unb !üßte i'^m nac^ '^errf(^en=

ber ©itte ben Pantoffel. 2lm anjie'^enbften in 9lom mar für i^n ber 5}erfe^r mit

ben gelehrten ipumaniften, öorjüglic^ mit Suliu§ ^^omponiug ßaetuS, bem
©tifter ber platonifd)en 3lfabemie. !öalb üertieß 6. bie emige ©tabt, um ju

ben Sel^rfaujeln berü'^mter @e(el)rter auf Italien» Soben ju eilen. @r ging

nad^ S^orenj jum ^^latonifer 531arfiliu§ 3ficinu§, ben er fpäter aud) feinen ©d^ü=

lern empfiel^lt; in 33otogna öcrfe'^ite er mit ^l)iüpp iBeroatbuS, in gerrara mit

So'^ann 33aptifta ®uarinu§, ben Seonarbo ?lretino einen ber größten 2ef)rer

feiner 3^it nennt, in ^:]3abua feffelten ifjn bie 9}orlcfungen be§ ;3^o'^anne§ 6alpl)ur=

niu§ au§ S3re§cia unb 53^arcu§ ^DlufuruS au§ j?reta. ^n SSenebig lernte er ben

6*
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bcvütimten 5Rebner unb Jpiftovüer 5J^ai-cu§ 2tntoniu§ ©abeEicuS unb ben flele'^rten

S5u(i)bru(ier 3nbu§ ^anutiu§ fenncn. ©uvd) biefen 2}evfe'^r mit ßJeIet)rtcn ift

bie itaUenifcEie Steife für bie SluSbilbung be§ £)id)ter§, ber jid) aU tjöfiere 3luf=

gäbe gefteEt ^atte, S)eutf(iilanb öon ber 33arBaret ju befreien unb jur ^>flege

ber 2Biffenfc£)aften ^u fü'^rcn, öon größter Sßebeutung; aud) l'd^t \[äj öermuf^en,

ba^ er burcE) ©ammtung öon ©c^riftbcnfmälern neue ©c£)d^e ber 2Biffenfd)Qft in

bie .^eimat^ gebra($t ^abe. ^m ^xnijia^x 1487 ift er Bereits in ^Mrntierg.

i^^ier ertoartete bcn über bie !üt)Ie 3lufnal^me öon ©eite ber Italiener no(^ @e=

tränÜen eine befonbere ?lu§3eid)nung. ^urfürft f^fi-'iebrid) öon ©ad)fen t)atte ben

Äaifer g^riebrid) III. beftimmt, ben S)id)ter unb ^t)ilofolpt)en 6. jum S)id)ter 3U

frönen unb if)m ben S)octort)ut ju übertragen, ©olc^e (S'tirc ftar einem 2)eutfd)en

bi§ bat)in nidit ju %^nl getoorbcn. 35ei ®elegent)eit ber auf ben Steril jene§

^a^re§ nad) 51ürnbcrg berufenen ^^^ürftenöerfammtung mu^te 6. 5unäd)ft ein 33itt=

gefud^ einreid)en ; e§ ift bie ©d)rift ,,Proseuticon ad divum Fridericum tertium

pro laurea Apollinari" (Norimb. 1487 gebrudt); beigefügt finb einige anbete

auf 3)id)ter!rönung be^üglid^e SSriefe unb ©diriftftüde. f^üv ben ^^^fttog be§

18. 3l|3ril arbeitete (5. eine Dbe au§, meldie eine ßobpreifung be§ .^aiferS ent=

flielt. ^ladibem ber 2)i(^ter fie öorgetragen ^atte, empfing er auf ber ^urg ju

^Mrnberg ben ßorberhanj unb ben ©octor'^ut unter feierüi^en Zeremonien; bem

©etrönten gab ber ^aifer einen Äu^ auf bie 2Bange. S)a§ ^rönungSja'^r 1487

(nic^t 1491 toie 2lnbere angenommen f)abcn) ift beftimmt burc§ bie ^eifd^rift

einer 3cid)uung ber GonfteEotion bei ber 2)i(^ter!rönung am ©d)tu§e be§ Pros-

euticon. 6. pflegt aber bie Krönung öom ^. 1491 an 3u red)nen, lüo it)n bie

^}Jlitgtieber ber r^einifd)en gelehrten ©obalität al§ it)ren getrönten S)id)ter procla=

mirten. SBom .^aifer jum 2)octor creirt, bad)te ®. baran, fid) ba§ für ein 5Jtagi=

fterium nöt'Eiige ©efammtmiffen ju öerfdiaffen, namentlid) 5!Jtat^ematif , 5]ß'§t)fit unb

^^tftronomie 5U ftubiren. @§ tüar bie Uniöerfitöt ^rafau , too bomat§ ba§ ©tu=

bium biefer äßiffenfc^aften befonber§ blü'fite. 3u^em trug 6. ba§ 5)ertangen,

£)eutf(^tanb bi§ an bie öu^erften ©rengen fennen ju lernen, um ein öoEftänbtgeS

gefd)id)t(id)e§ unb befd)reibenbe§ äöer! über gauj S)eutfd)Ianb , eine „Germania

illustrata" 3u öerfaffen ; bod) ift biefe§ 3Ber! nie erf(^ienen. lieber ©ac^fen unb

©d)tefien !am er im 3^rü!)ia'^r (mal^rfdieinlid) 1488) nad) ^ratau. Unter ber

Leitung be§ berühmten 91ftronomen Gilbert be SSrubjetoo betrieb er nun eifrig

^atI)emoti! unb 5lftronomie. 2lt§ Seigrer toirfte er nur burd) (Saftborträge über

^^ot'tif unb 9i^etorif, nad)bem er fic^ unter ßeitung be§ gelehrten ^^oten 25ern=

^arb 3}ili§cu§ gtojoIanuS bie polnifdie unb bie böl)mifd)e ©pradie angeeignet

^atte. ^n ^ratau geö:)ann er ^toei nad)mat§ berül^mte ^Banner a{§ ©c^üter:

Sorenj Stab (Laurentius Corvinus) au§ ^leumar! in ©d^tefien unb ^ol^ann Sta!

(Joannes Rhagius Aesticampianus , ©ommerfelb) unb al§ ^reunbe befonber§

5lnbrea§ 5pegafu§ unb hm au§ i^tatien flüchtigen ^;pt)itibb ®onacurfiu§

mit betn 93einamen 6aIIimad)u§, ber aU ©r^ie'^er ber ©ötine 6afimir§ IV, am
^ofe in ,^ra!au lebte. S)ie (Sete'tirten in ber Söeic^felgegenb öereinigte 6. ju

einer (Senoffenfi^aft, ber Sodalitas litteraria Vistulana, einer ber römifd)en 3Ifa=

bemie be§ ^omp. 8aetu§ ä'^ntid^en (5tnrid)tung , beren 5lufgabe bie Pflege unb

SBerbreitung be§ .^pnmani§mu§ toar. 35on .^rafau mad^te er n)eitere StuSflüge

nörblid^ (öon ber untt}at)rfd)einli($en Steife nac^ .Ciötanb unb Sapplanb abgefel^en)

nad) Sianjig, füblid) in§ ^arpatl^engebivg , ba§ er befd^reibt, toie bie ßage öon

^rafau, bie 2Beid§feIgegenben , bie ©alinen öon SBtetic^fa u. a. S)ie 23efannt=

fdC)aft mit einer ebten 3poIin ."pafitina öon St3ljtonic3 h^ar S5cranlaffung ju einer

Steige ber feurigften ßiebeSlieber, i^r toibmete ß. aud^ ba§ erfte 35ud() feiner 9teife=

bilber ober ßiebeSlieber („Libri amorum"). ^aü) jtoeijäl^rigem 3lufent^alt in .^ra=

fau griff @. toieber jum Söanberftob , um bie mittleren 3)onaugegenben 3U be=
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fud^cn. Uebev ^rag (tco er ben btetgereiften Sbefmann So'^uitab bon ^af|en=

ftetn fennen lernte) unb Dlmü^ (wo er Bei bem ^umaniften, ^ptatonifer unb

2)i(i)ter ^ro))ft 2luguftinu§ [Moravus genannt] bertoeUte) fam er burd) bie nacf)

bem 2;obe be§ ^Jlat^iaS 6orbinu§ Beunru'^igten S)onauIänber bon ^repurg nad^

Ofen, um einerfeitS bcfreunbetc (Sete'^rte ^erfönlid^ fennen ju ternen, anbevfeit§

bie @(f)ä^e ber föntgli(f)cn 55ibIiot^ef in ^lugenfc^ein ^u netimen. 3lud^ '^ier ber=

einigte er bie (Sele'^rten ^u einer (Senoffenjc^aft ber Sodalitas litteraria Hungaro=

rum, bie wa^rjc^einlic^ Bei ber 5ßerlegung be§ .f)QuBt[i^e§ nac^ 2öien 1494: ben

^amen Sodalitas litteraria Danubiana erhielt. ^u| ber Stücfreife t)ielt fid^ 6. in

äßien aui, um bie bortigen Uniberfität§le^rer 'für ben .§umani§mu§ unb jum
SSeitritt jur Sodalitas Danubiana ju getoinncn. §ier fanb er Bereite einen bem
^umani§mu§ günftigen SSoben; benn na^ bem SSorgange ber großen ^J^af^ema^

tifer ^euerBad^ unb 9iegiomontanu§ Ratten unter anberii Sern'^arb ^evger, i8ric=

ciu§ $re|)roft, ^o'^ann XidCitel (bgl. ^. <6oratui^, ^o^annei Siebtel), 5ßart:^oIomäu§

©teber, :^o^ann ^urger für (ärtlärung unb Verbreitung be§ ütterarifd^en S5er=

mäc£)tniffe§ be§ 'Jtltert^umS gefovgt. ^Jtact) fur^cm 5lufentf)alt fam 6. über 5ßaf-

fau noct) 9tegen§burg unb 'iJlürnberg, tuo er überaß fyreunbe 3ät)tte, fo in 9tegen§=

bürg ben berühmten %\ä)itx unb 5[Ratt)ematifer ^anuä 3;olop§u§. Unabläffig

fe^en tuir i^n bemüht , bie in gan^ S)eutfdC)Ianb ^erftreuten gi-'^unbe be§ .^uma=

ni§mu§ in ©efettfd^aften ju bereinen unb burd) feinen Üiamen al§ @rünber unter

einaiiber ju berbinben. 3?on 9tegen§burg au§ burc^toanberte er 33aiern, t^eil§

um 2anb unb Öeute fennen ju lernen, tt)eit§ um in i^tbftern nad^ unter ©taub

unb ^Jtotten berborgenen f)anbfc£)rifttic£)en ©c^ä^en ju fud)en. ©eine freunbtid^e

^auStoirf^in in 9tegen§burg, (Stfuta, befingt er in i^ren guten toie fd£)Iimmen

©igenfdfiaften unb nennt nact) if)r ba§ jtüeite Sut^ ber Siebe§lieber. 33on ^iBaiern

fam (5. auf feiner Söanberung, nur bon einem S)iener begleitet, nad) ©ct)lüaben,

3unädE)ft nad) Tübingen , iro bie angefe'^enen .^umaniften 3io^ann 9leuc^lin unb

^einrid) SSebel tel)rten. 3)ann buri^Wanberte er ba§ rebenreidie Ütedavgebiet, be=

fudE)t bie ©atinen in §aH, eilt .^eibelberg ju, ba§ buri^ Sodann b. ©alberg,

Äanjler be§ '^fal^grafen ^l)ilipb, |)au|3tfi^ ber "^umaniftifc^en ©tubien in ®eutfd^=

taub tuar. S)iefe ©tabt tüurbe pm ©i^e ber ©obalität erfet)en, wetctie bie rt)ei=

nifd)en .^umaniften umfaffen foEte , ber Sodalitas litteraria Rhenana, nad) i'^rem

©rünber aud^ Celtica genannt. Die Gonftituirung unb feieulid^e Eröffnung fanb

in ^Jtaiuä ftatt, rt)ol)in 6. gefommen War, unb würbe mit be§ 2id)ter§ 32iä'^riger

@eburt§feier in S}erbinbung gcbradt)t. 9U§ '-ßertreter unb Seiter ber ©obalität

beftimmte g. ben Söormfer SSifc^of i^ol). b. 2)al6erg, ber biefe§ ?lmt 12 ^a:^re

ausübte. 3^ie ©obalität ^ä^lte bie angefeljenften @elel)rten au§ allen 3*oeigen

ber äÖiffenfd£)aft ju if)ren ^}Jlitgliebern. Unter ^luffid^t unb ßeitung ber ©oba=

litüt Würben äöerfe (au(^ bc§ 6.) publicirt, bie eine eingefe^te ßommiffion,

bie censores, nadt) genauer '>4>rüfung ber 33erpffentlid^ung Würbig befunben ^atte.

6. berblieb bi§ ^}lpril 1491 in 9Jlain,i, ba§ er al§ äöiege ber 33ud)bruderfunft

befingt, fud^t unb befd^reibt bie bafetbft befinblidl)en 9ftefte römifdl)er 3ntertf)ünter.

3u 8iebe§gebid)ten begeifterte il)n bamal§ eine gefattfüdt)tige 93kin,icrin, Urfuta,

audl) Urfa genannt; er wibmet il)r ba§ 3. $8ud) feiner Öiebe§gebi(^te. S)er Job
ber Öeliebten trieb ben 2)idl)ter wieber auf bie SBanberung, bieämal in bie nic=

berbeutfdl)en i'änber. S)amit follte bie bid£)terifd)e 35efd£)reibung feiner 2ßanbe=

rung, al§ beren ©nbpunfte er Ärafau, 9legen§burg, ^lainj, Sübecf anfeile, jum
?lbfc^lu^ gebrad^t werben. 5luf mannigfad)en Umwegen, um bie WidE)tigften ©täbte

3U fe^en, fam er im Sfuli 1491 nad) ßübed. 5luc£) im nörblidtjen 2)eutfd^lanb

wollte S. eine ©obalität, Sodalitas Baltica ober Codanea grünben. 5lber bie

reid)e ^anbelSftabt Sübed War feinen Seftrebungen nidt)t günftig. S}ie ©obalität

trat ni^t in§ Seben. %u6) eine ,^ranfl)eit ftörte feine Sfjätigfeit , bod^ würbe
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er bur(^ bte jorgfame Pflege nieberbeutjd^er SGßirtl^§teute batb roieber l^evgefteEt.

2)iefer cimBrijcfien ober fää)[if($en ^^ftegerin aU einer ftngirten ©etieBten 55ar=

"baxa luibmete er ba§ 4. $ud£) ber 2ieBe§gebid^te. ^m 9tnfcf)tu^ an bic Sübedfer=

reife fc^itbert ber 3^i(i)ter eine f^a'^rt in bie Plegien be§ nörblidien Ccean§ bü
3ur ^n]d %1)nU, bie nad^ feiner SBorftellung jtüifc^en ben Crcaben unb ^glanb

liegt: Wie er bei einem ©türme mit feiner f^reunbin SSarBara in SobeSgefa'^r

war, lüie i'^m Weiter eine S3i|ion ju %^e\l geworben bon feiner !ünftigen 2eben§=

ftellung; plö^Iici) finbet er fi(i) nad^ SLiroI an bie 6tfd^ öerfe^t, wo fic^ bie

5Bifion berWirfüi^t. Offenbar aber ift biefe ganje ^^orbfa'^rt nur eine poetifc£)e

i^iction; e§ finbet fid^ gar feine "3eit für eine folc^e 'Keife, unb bie ©(^itberungen

entbel^ren jeber beftimmten örtlichen ^nfd)auung. 5(u^erbem äußert er fpdter

ben SD3unfd^, ben l^ot)en 91orben, ben er nod) nie gefeiten ^abe, ^u bereifen. 2In=

fang (September ift er bereits in 5ßrag , üon Wo er jebod) balb fliel^en mu|te,

ba er auf bie cjet^ifiiie 51ation, bie Utraquiften unb einen it)rer 35if(f)öfe Spott=

gebidite gemacEit '^atte. 5[Ritte September finben wir in Nürnberg bei feinen

greunben. S}on einer Weitern 9ieife nadE) f^rranfreic^ unb ßngtanb ^ielt i^n bic

^Berufung (an bie Sefirlanjel für fft^etorif unb ^oeti!) nad) ^ngotftabt ab , bic

naä) öielen .^inberniffen '§auptfä(i)Ii(^ (5irtu§ Juc^er unb ^ieront)mu§ SroariuS

erwirften 1492. Somit war nod§ feine fefte 3tnfteliung im Schrämte üerbunben.

gür feine ^örer gab er l^ier eine „Epitoma in utramque Ciceronis Rhetoricam

cum arte memorativa et modo epistolandi utilissimo" f)erau§. @rft im ©ommcr
be§ gen. Sa'^i-'eS ^iett er bie feierliche 9lntritt§t)orIefung, in ber er ein Sitb ber trau=

rigen litterarifc^en 3uftänbe in S)eutfd)lanb entwarf unb bie Urfactjen berfetben

geißelte; ben ^ßegünftiger ber 3Biffenfd)aiten, ^erjog @eorg, preift er in einem

panegt)rifd^en 6ebic^t jum Sobe ber bairifd^en ^erjöge („C. C. paneg5Tis ad du-

ces Bavariae'"'), bae ftarf r^etorifirenb ift. Unjufrieben mit ben SJerl^ältniffen in

;3ngoIftabt ging er im .g)erbft be§ Sfa'^reS nad) SBien, fammelte fidf) eine ,5örer=

f(^aft unb fteEte bie 3}ertcgung feines 5lufentf)att§ nad) Söien in 2lu§fic^t; biefe§

9}erfpred)en l^iett er jebod^, nacE) ^ngolftabt 3urüdfgefef)rt, nid)t. 9tber oud^ ^ier

öerblieb er nid^t länger, fonbern ging nac^ ^tegensburg — einer freunblicf)en

(Jinlabung feinc§ i5^'funbe§ Solop'^uS folgenb, — wo er at§ Se^rer Wirfte. 2Bal)r=

fd^einlicf) um biefe 3eit entbecEte er im Älofter St. ©mmeran in 9iegen§burg bic

Sßerfe ber fädE)fifc^en 9ionne 9to§Witl)a üon ®anber§l|eim au§ ber 5]titte be§

10. Salir'^unbertS. 6. legte bie .^anbfcfirift bem Äurfürften f^riebi-idE) öon ©ad^fen

öor. S^iefer genehmigte S)rucf unb S^ebication unb erwirftc ein '^^ribitegium

gegen 51adE)brudf auf 10 ^atjxe. S)a§ 3Serf erfdE)ien 1501 ju 9lürnberg unter

bem 3;itel: ..Opera Roswitliae illustris virginis et monialis germanae, gente Saxo-

uica ortae, nuper a Conrado Gelte inventa". 2)ie ^t)potl)efe 9lfd)badE)'§, aU löge

^ier eine littcrarifdfie f^älfd^ung be§ 6. bor, ift bon ßöpfe (Dtton. ©tub. II), Weil

pofitiber 9lrgumente entbef)renb, at§ unljaltbar erwiefen Worben.

9{l§ Ö'. 1494 eine orbentlidEje ^rofeffur erl)ielt, feljrte er nad^ ;3ngolftabt

jurürf unb na'^m feiwe S3orlefungen über ^R^etorif unb ^^oetif wieber auf. S)od^

unterbradE) er biefe oft buri^ fleine tReifen, ba^er er in ben 9tuf eine§ wenig gc=

wiffent)aften 8el)rer§ fam. ^n ©panl)eim befudfitc er feinen greunb, ben berüf)mten

3lbt Sol)ann 3;rit^emiu§, in S3afel ^artmann b. ©ptingen. lieber greiburg

fam er nadf) ^eibetberg ju ^ol). b. 2)a(berg u. 9teudE)lin. ^^lad) einer ^-anf^eit

waÜfa'^rtete er nac^ 5llt=Cetting, bann entfc^ulbigte er fidf) bei feinen ^örern, ba^
er ber Sinlabung eine§ öfterreid^ifd^en ^^eunbe» ^ur 3^^* ^f^' Söeinlefe i^olq^t

teiften muffe. (Jinige 3^^^ na(^l)er er'^ielt er burdE) 3Wei feiner Jpeibelberger

t^reunbe bie 9lad§rid£)t , ba| ber neuerwä{)lte SifdE)of bon g^reifing , ©ol^n be&

.^urfürften ^l^iüpp bon ber ^Pfalj, bei feiner ®urdE)reife in ^ngolftabt bei if)m

5lbfteigequartier nef)men WoEe. 6. berl)errlid^te ben etirenboHen 33efudE) buvd^
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eine Obe. 9lt§ im ^. 1496 in ben meiften ©täbten 5Baievn§, au(f) in 3ngot=

ftabt bie 5peft toütl^ete, öerlie^en Seigrer ttiic ©rf)üler hie (Stabt. 6. ging nad^

."peibetberg unb unterrid^tete baklBft bie ©ö^^ne be§ ^urrürften ^P^ilip^ in Iatei=

nifc^ex" unb gtiec^ifc^er (S^rac^e. ^n ber @igenfc^aft al§ ^rin^enevjie^er ertoarb

er fid) fo fel§r ben 33eifalt beg ^ui-fürften , ba^ biefer für i^n um einen Urlaub

bei ben 33orfte!§ern ber Uniüerfität S^ngolftabt einfd^ritt. 5tur für furje 3eit

feierte 6. nad) ^Eugolftabt jurüdE; benn t^reunbe unb ®elel)rte in Söien brängten

il^n, fein längft gegebene^ 9}erfpred^en, nac^ SBien ju fommen, ju erfüEen. 2)er

bamatigc Ütector ber Uniberfitat, ^o^ann 0. (Jggenberg, ber öom ü?e^rftu]§( für

35erebfam!eit unb 5£)icf)tfunft abtretenbe .'pieronl;mu§ 35albui, be§ ^aifer§ ©ecretär

5pieriu§ @racc^u§ forberten i^n unter 3}erfpre(^ungen auf nad§ 2Bien p !ommen,
bi§ enblid^ ^Jlarimilian I. i^. feierüd^ berief. S)er Iaiferlid)en 3tu§i^ei(^nung , in

ber 6. aU ber würbigfte unb gefc^idEtefte genannt föurbe, ber ba§ ©tubium ber

freien .fünfte, befonber§ ber S3erebfamfeit unb ®id^tfunft, ^eben fönnte, folgte Q.

3sn SBien entfaltete 'er fofort eine großartige £f)ätigfeit. ©emäß ber faiferlid£)en

Söeifung, römifc^e Serebfamfeit unb alte ^l^iIofo|)l^ie ju (efen, begann er mit

ber (Srftärung Don 2lbulcju§' Söerf De mundo, ba§ er aurf) in Söien ebirte, unb

ber ©eograp^ie bee ßlaubiuS ^^toIomäu§, ioobei er ben Unterrid^t burd§ )i?anb=

farten unb !pjmme(§fugeln anfc^aulit^ mai^te. 9tudE) bie 2Beltgefc^idt)te trug er

öor öon 5iinu§ bi§ ^Jlajimilian. ^m 3(nf(|tu§ an SacituS Germania (ed. 1500
,,Cornelii Taciti de origine et situ Germanorum liber incipit") leierte er bie ättefte

(55efd^idE)te 2)eutfd)lanb§.

(Jiner anbern 3}orlefung legte er ba§ l^iftoinfdie ©cbirfit Ligurinus sive

de rebus gestis Friderici I. imperatoris libri X (öon G. ^erauSgegeben

2(ug§burg 1507) ju @runbe, ba§ er, mie er angibt, im Älofter SbradE) in

i^ranfen aufgefunben fiabe. Ch ba§ (Sebid^t ed^t, ober 6. ober einer feiner

gteunbe aU 3}erfaffer 5U gelten ^abe, barüber maren bie ^^tnficf)ten lange get^eilt

;

in neuefter ^eit aber unb nac^ ^4^annenborg'§ überjeugenber Unterfurf)ung (^01;=

fcfiungen 1871) ift ©. 8igurinu§ mieber al§ ed)te QueUe p (^xen gelommen.

SBerebfamfeit leierte 6. an (Sicero, Sid^tfunft an iporaj unb ^^erenj, beffen Äo=

möbien er ouffu^ren ließ, ©einen 3}erfud^ in ber Äomoebie, ben „Ludus Dianae",

ließ 6. 1501 in ßinj öor bem Äaifer jur ^luffü^rung bringen. 3}on biefem

tourbe er audj beauftragt , bie faiferlid^e 3Sibliott)cf in 2Bien p orbnen unb be=

jonberS im r^aiijt ber 9Jlatl^emati! ^u OeröoIIftäubigen. S)odE) ju nod^ größeren

@!§ren "^atte i!^n ber Äaifer erfe'^en. @§ mar am 31. Dctober 1501 at§ '>)[)tari=

miüan I. , um ba§ ©tubium ber 2)idl)t!unft unb 5Jlat^emati! auf ber 3öiener

Uniöerfität äu f)eben, ba§ t3oetif(^e (Soüegium, ba§ erfte in ber ^^rt in ©eutfd^^

lonb, einfette. Ö'. mürbe öom ^aifer a(§ 3}orfte^er biefeö (>oüegium§ beftimmt

unb ert)iett ba§ 9flect)t ©elel^rte, meldte fid^ an ber Uniöerfität äÖien bem ©tu=

bium ber 2)icl)t!unft unb S3ercbfamfeit gemibmet , nad^ abgelegter ftrenger ^4^\ü=

fung ju 2)ic^tern ju frönen. 2)ie feierlid^e @inmeif)ung be§ 6olIegium§ war am
1. i5februar 1502, toobei 3}incentiu§ ßonginug au§ g-reiftabt in ©d)tefien bie

öobrebe auf ben ^aifer l)ielt. S)e§ 3öanbern§ mürbe unfer S)i(^ter jeitlebenS

nid^t mübe. 3}on 2Bien aui madl)te er nid^t nur öerfdt)icbene 2Iu§flügc in bie

nä^ft angrenjenben Öänbcr, mal)rfc|einlid) aucf) in ©ad^en ber Sodalitas Danu-

biana, unb nad) 33aiern
,

fonbern barf)te fogar nod) baran , eine 9f{eifc in hen

'^otjen ^Jlorben ju unternef)men. 2)ie öielen bamale mit großen ^Änftrengungen

Derbunbenen Üteifen t)atten gemiß jur Srf(^ütterung feiner ©efunb^eit, ©d^minben

ber Gräfte, früt)em "filtern beigetragen , worüber er öielfad^ in feineu ©ebidliten

flagt. 2ll§ er ben Zoh l§erannal}en füt)lte, ließ er ein Slbbilb öon fi^ mad^en

unb fd£)Tieb fid^ folgenbe§ (5pitap{)ium

:
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Flete pü vates et tunrlite pectora palmis :

Yester enim hie Celtis fata suprema tulit.

Mortuus ille quidem, sed longum vivus in aevum
Colloquitur doctis per sua scripta viris.

@r ftarB ju 2öicn. S)ie Uniöer^ität öeranftaltete eine großartige Seic^eiifeier,

iinb gan3 S)eutf(i)lanb betrauerte ben Zoh be§ berüf)mten 5)lanne§.

6. genoß , obiüot öon Stielen au(^ angefeinbet , unter feinen 3ßttgeno|fen

ein ungetDöl^nUdieg 9lnje:^en, fo baß man feinen ©eBuvtgtag aU natalem renas-

centium in Germania litterarum 16e3ei(^nete. ©einen ^ut)m Begrünbete er al§

Seigrer, in ttteld)er (SigenfcEiaft er neue B^ieige be§ menfc£)li(^en 2öiffen§ auf ben

beutfi^en Uniöerfitäten einfü'^rte, eine öeffere 2e^rmetf)obe t)errfcl}enb machte, bie

tateinifdie ©prad^e at§ ©praciie ber ©elel^rten öon ber 9^of)!^eit im 5lu§brucfe

befreite unb ba§ ©tubium ber giiciä)ifcf)en ©prad)e (er moUte aud) eine gried^ifc^c

©rammatif !^crou§geBen) unb ber claffifd)en ©^riftftetter unb 5Did)ter förberte.

3n§ ^id)ter übertraf er an gru(^tbor!eit unb 'iülannigfaltigfeit feine SSorgänger

unb !^at ha^ S5erbienft, bie bamal§ in feinem Saterlanbe berad)tete Äunft ju

9tu|m unb Stnfel^en gebrad)t ju ^aben. ©eine Oben, 4 SSüji^er, njurben Don
ben 3eitgenoffen f)öd)ft beiföEig aufgenommen unb ^^^^ilipp @unbeliu§ beglüd=

Ipünfc^t S)eutfd)tanb ob eineg fold^en 2)i(^ter§:

Nam si Smyrna suo, si Mantua vate tumescit,

Si Calaber Flacci 'lande superbit ager,

Nostra suo merito gaudet Germania Gelte,

Qui fecit hanc TheSas inter habere locura.

•geringeren poetifd)en 2Bert]^ f)aben feine Plegien („IV libri amorum") unb
Epigramme, 5 Sßüd)er, in benen er oft nur al§ Serfemad^er erfd)eint. ©ein

6po§ ,,Theodoriceis'' blieb unöoHenbet. ^n 33etreff be§ ^n'^aÜS mancher (Scbid)te

fonnte er betn gerben SJorinurfe ber grec^t)eit unb ©d^amlofigfeit nid^t entget)en.

?tl§ §iftorifd§er 5oi.1d)t'i i)at er aud§ bie berüfimte 9teifefarte be§ römifd^en 9teid£)^

an§ Sic^t gebogen, bie er feinem ^reunbe ^onrab ^eutinger bei feinem 3:obe

öermad^te, hai)ex ber ^Jtame Tabula Peutingeriana. 91I§ tjiftorifdC) geograp'^ifc^e

Söerfe, bie mte 'Vorarbeiten jur beabfi(^tigten „Germania illustrata" erfdt)einen, finb

jn nennen: bie „Germania generalis" unb bie ju @f)ren ber ©tabt lUürnberg in

^rofa berfaßte ©d^rift: ,,üe origine situ moribus et institutis Norimbergae libel-

lus" (ögl. ^. .^leget in ber Stuegabe ber 3^ürnberger ©täbtcdE)vonifen, 23b. I. ©. 3).

2)a§ bollftänbigfte SJer^eid^niß ber ©d^riften be§ 6. finbet fid^ bei Engelbert ^lüpfel

,,De vita et scriptis Conr. C.", l^erau§gegeben öon Ütuef unb nad) beffen 2obe

öon ^. 3ea, ^reiburg 1827, 2 me.
^. %. (Sr'^arb, (Sef^. be§ 9Bieberaufblüt)en§ u. f. to. IL 93. ;

^o^. 2lfc^=

bad£), 2)ie frü'^eren äßanberja'^rc be§ ßonrab 6. äöien 1869.

^of). <^ue mer.

ß^C^ionnilÖ: 3afob 6., ^f)ilolog, geb. in bem 3ürid^er ^^farrborfe S)V)n'§art

1499, l^ieß eigentlid) SBiefenbanger. ©ein Später, ein toofil^abenber Siefltei"/

ließ i:^n burc^ ben Pfarrer be§ OrtS forgfältig unterrid^ten unb fd^eute aud^

nid)t bie Soften, wetd^e ber :Q?cfud§ ber ©d^ute in 3öintertf)ur unb breier Uniöcr=

fitäten erforberte. Qntxit ftubirte Q. in ^öln, bann in Sßien, jule^t in 3ngol=

ftobt, 030 er mit ben ©prad^ftubien aud^ Ü}latt)ematif öerbanb unb ba§ (Slücf

i)atte 1520 bei bem greifen 9teu(^Iin aud£) bie !)ebräifc^e ©pradje 3u erlernen.

^Jlad) einer 'Jlbmefen'^eit öon einigen ^fal^i'^i^ !et)rte er in feinen @eburt§ort äu=

rüd, um feine ©tubien fortjufe^en. .»pier öerl^eiraf^ete er fid^ aud^ mit einer gaien=

fd^Ujefter au§ bem bei 2Bintertt)ur gelegenen 9lonnenflofter fRöß. ßratanber be=

lief if)n ol§ (Jorrector für gried)ifd)e S)rude nai^ Safel. 2)ort beforgte er audt)

bie erfte ?lu§gabe öon 3töingü'§ ,,Praeceptiones quaedam. quomodo iirgenui ado-
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lescentes formandi sint" (1523) unb bie erfte beutjd^e UeBci-fe^ung babon in bem
„ßeerbi(i)tein" 1524, rtol nid^t o'^ne be§ 35eriaffev§ 3ufti'^J^wnS- ^ifjev

2luientt)alt fann nid)t lange gebauert l^abm. S)ie Steformation bebingte tüd)=

tige ©tubien in ben atten ©prac£)en unb al§ 1525 3tt)ingli öon bem Q^ox=

^eiTnftifte in Qnxxä) ben ^lujtrag evl^iett, auSgejeicfinete Server an ba§ nac^ bem
gvo^en ^aifer genannte ßarolinum ju berufen, tüuvbe 6. im 9lpri( für bie 5pro=

feffur ber griec^ifdien unb "^ebräifcEien ©prad)e berufen unb erf)ielt jugleid) ein

ßanonicat. 3lm 19. ^uni begann er feine S3ortefungen. g^^^gli felbft benu^te

feinen Unterridit im ^ebräifc^en. Ucbermä^ige ^Inftrcngung (gtüingU nennt if)n

homo monströse laboriosus) unb 33ernact)täffigung ber <Sorgc für feine (S5efunb=

l^eit Ratten ben fd^macfien Körper früf) erfd^öpft, er ftarb bereits am 20. Secember

1525, betrauert nic^t bIo§ megen feiner ©ele^rfamfeit
,

fonbern auc^ n^egen ber

Offen'^cit unb 33ef(^eiben^eit feine§ S'^arafterS. äöeil er fo frü'^ geftorben ift,

^at er nur menig gefcf)rieben. 3lm öerbreitetften bon feinen ©(^riften ift ba§

oft gebtuctte „Compendium grammaticae graecae" (1526), lt)el(i)e§ natürlich nur

bie ^formente^re, aber in fel)r überficfitUdEier S^orm umfaßt, ^efiob'g ,,9Ber!e unb

2:age" t)atte er für feine 33orIcfungen 'hinzugefügt unb mit einer brevis declaratio

grammatica berfet)en, bie in bieten 2Iu§gaben biefe§ 2)i(^ter§ im 16. ;3at)rl^. mie=

berl^olt ift. Sn einigen 9lu§gaben ber ©rammatif ift aud) eine 5lu§tDa^t bon

Epigrammen unb ipt)mnen l^injugefügt. .^ö1)ixm Slnfprüc^en foUte bie mit 2In=

merfungen (scholia) berfe^ene 3tu§gabe be§ S)ion^fiu§ (5periegeta) , 2lrato§ unb

!ßroflo§ bienen; fie ift feit 1523 lüieber'fiott gebrudft. S)ie 9lu§gabe be§ ^inbar,

•ein berbefferter 2lbbrucf ber 3llbine, irar fur^ bor feinem 2::obe boEenbet (Safel

1526); in bem 5lad£)iDDrte f)at ^toingti bem f^reunbe ein S)enfmal ber S)anf=

bar!eit gefegt. %!. ©fd^er in ber 3lttg. (Sncl)!l. grfftein.

(£crfltinuö: 2^a!ob 6., ^umanift, ift geboren in .^oorn. '^ad) biefem

Geburtsorte nannte er fid) juerft .^ornanuS (Erasmus Jacobus Hornensis), bann
au§ bem ®ried)ifd)en (yjQag) 6cratinu§, fo ba^ fein eigentlii^er ^Jiame 2et)ng
ganz berfditeunben ift. ©ein @eburt§ja^r toie fein SitbungSgang finb unbe=

fannt, ^m ^b^eiten 3^at)rjel)nt be§ 16. ^a^^'^- ift ei-* i" Sömen unb t)offt am
neu erriditeten S3u§teibianum bie ^rofeffur ber lateinif(f)en ober nod^ lieber bie

ber gried). ©brache zu erhalten, ^n biefer .ipoffnung getäufc^t ging er als

Öel^rer nad) S)oornif iJ^ournai). SSon bort burc^ ^l^eft unb^rieg bertrieben, manbte

er fic^ um 1520 nad) £)entfd)Ianb , berroeilte einige 3eit iri Erfurt unb ging

bann nad) Seipzig. ^m ©ommer'^albia^r 1525 ift er t)ier immatriculirt mit

ber S3emerfung graecus praelector insignis ab Erasmo transmissus. ^^JtofeEon'S

©teEe, für bie i^ eigenttid) 6ra§mu§ an -Herzog ®eorg empfohlen l^atte, er'^ielt

er nid)t
,

fd)eint über^upt nie ^itglieb ber Slrtiftenfacultät gemorben zu fein.

aSie lange fein 9Iufentl^alt in Seipzig gebauert t)at, lä^t fid) nid)t ermitteln.

SBenige ^a'^re nad)t)er (1529) finben rt)ir it)n toieber in Söbjen, aber ot)ne amt=

üd)c ©tettung; bort ftarb er am 30. 2lprit 1530. (SraSmuS, ber i£)n megen

feiner ©elc^rfamfeit eben fo fd^ä^te, al§ toegen feiner S3efc^eibenl)eit
,

^atte il^n

zur «Verausgabe be§ .,Dictionarius graecus" (1524; beranla^t, eineS '^auptfädjlid^

auf ^tlbuS' 58orarbeiten fu^cnben umfangreid)cn SöerfeS. S)em ©raSmus lDib=

mcte er baS 33üd)eld)en ,,De sono litterarum praesertim graecarum" (,^ötn 1529),

roorin er für bie (JraSmifc^e 2lu§fprad^e be§ (Sricd)ifd^en eintritt, aber befonberS

bie ©eftaltung ber ©pradiorgane für bie einzelnen Saute bet)anbelt. ©eine lat.

Uebcrfe^ung ber ,,Dialogi de sacerdotio" beS 6l)r^foftomu§ erf(^{en in ber 9luSgabe

bon S)ab. .^öfdiel, Augustae Vindel. 1599. 6dftein.

^crf: -^art f^-riebrid) (F., ©d^aufpietbirector
,

geb. 1782 zu Unterrei|=

t)cim a. W., t am 6. 5iobember 1845. 3^übifd)er Slbfunft, „pfiffiger" als
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gebilbet unb öon einem immer regen Unternei)mung§geift getrieben , würbe er

f(i)on in jeinem ]iebjet)nten ^a.1)xt ber ©rnä^rer feiner gamiüe, fditoang ficf),

nai^bem er längere 3ett ben 5pferbel^anbel betrieben unb öon 1802—1811 jeinen

Slufentl^aU in 5Deffau genommen ^atte, jum -DberfriegScommiffär em^or, ot§

weldjjcr er fic^ unter bem ßommanbo be§ (Srafen öon 2Bittgen[tein, Ö5enerat§ in

ber rujfif(i)en 9lrmee, an bem gelb^uge b. 1813—1815 bet^^eitigte. gür be=

roicfene ilnerf(^roc£en'f)eit unb ^flid^ttreue öom ^aifer Stiejanber mit ber großen

golbenen ?JtebaiHe becorirt, lie^ er [id§ nunmet)r in ^Berlin nieber unb ert)ielt

öom ßönig f^iieb. äöil^. III. „für fi(^ unb feine ßeibeSerben" bie nad)gefuc^te

ßonceffion jur 6rri(i)tung eine§ 3meiten S^eaterS bafelbft. 5tic^t im 23efi^ ber

p einem folc^en Unternehmen erforbeiiidfien Mittel übertrug er feine 9ted§te

öorläufig einer 2lctiengefellfd)aft, bie ben 33au be§ „!önigftäbtif(i)en 2^eater§"

roie auii) bc^ffen artiftifc^e Seitung übernahm, aber burd^ bie Ungunft ber S5er=

^äÜniffe \\ä} öeranla^t fal§, il^re Sl^ätigfeit, noc^ nic^t 5 ^af)re nüä) ber 6röff=

nung (4. 3lug. 1824) mieber äu bef(f)lie^en. (£. , ber l^ierauf bie alteinige 2)i=

rection übernat)m, tourbe bom ^önig t^eilloeife bon ben brücfenben SSeftimmungen

befreit, bie feinen 35orgängern im ^ntereffe be§ i^oftl^eater§ auferlegt lüorben

maren, aucf) mit reici)li^ flie^enben Subbentionen beba{f)t, aber tro||bem erreii^te

bie i^m unterfte'^enbe Äunftanftalt i^r eigentlicf)e§ Qid: 35ol!§tl§eater p tüerben,

nie. .^atte bie £)pzx frül^er bominirt, fo tourbe i^r aucl) je^t, neben ßuftfbieten

unb ßocalpoffen, eine l)erborragenbe Stellung eingeräumt. S)er Erfolg eine§

33ül^nenftü(fe§ toar für Q. mafgebenber, al§ beffen innerer äöert^, ben er —
faft ber bürftigften (älementarfenntniffe baar — o'^ne^in nictit ju er!ennen ber=

mod)te. 6eif§ SSebeutung liegt ^aubtfäd)licf) bdrin: ba§ er burc^ feine Unter=

nel)mung neuen 9licf)tungen ben äöeg bal^nte unb ba§ ^oftl)eater burd^ 6oncur=

reng öor bem ©tittftanb betoa^rte. 35eibe S5erbienfte, unbetou^t geübt, tüurben

il)m bon f^i'tebr. Söill). III. burd) Ernennung 5um fgl. 6ommiffion§ratl) unb

SSerteiljung be§ rotten 3lblerorben§ über ©ebül^r gelohnt. 23ei nid^t ju berfen=

nenber 6)üte be§ ^erjeng, toar er al§ 50tenfd^ bo(| ro"^, ta!tlo§ unb namentlicE)

gegen feine Untergebenen anma^enb. — ßerj'g (5ol)n, 3^ubotf, ift ber 35egrün=

ber be§ SSictoriatt)eater§ 3U SSerlin.

^e!rol. ö. ^riebr. mami in 2Bolf^§ 5ttmano(f) 1846 ©. 134 ff.

Äürf d)ner.

(icrrini bi Monit Jßart^i, bon, ein alte§ florentinifd^e§ 3lbel§gef(^lec^t, au§

ttclc^em eine gräfli(i)e ßinie in Oefterreiii), eine frei!^errlid)e in ©ac£)fen blül^t.

2lu§ le|terer flammen: ^ einriß b. 6. bi gji. 35., geb. 7. ^an. 1740, fo(f)t

in ber ©dilad^t bei ^ena al§ fäc£)fifc£)er (Seneralmajor , tüurbe nac^ ©ntlaffung

be§ ,^rieg§minifter§ ö. 8oto beffen ^ac^folger, begleitete ben .^önig ^^'i-'i^^i-'^

5Xuguft 1813 nac^ 9tegen§burg unb $rag, bertnaltete naä) be§ ©rafen Senfft

D. ^$ilfad§ (Sntlaffung unb bi§ gu b. @infieber§ Eintritt interimiftifc^ auti)

ba§ 3lu§märtige, ftarb al§ ©eneraHieutenant unb ©ouberneur bon S)re§ben 13.

iJiob. 1823. ©ein ^effe, 6lemen§ gfrauci§cu§ .^aber b. (5., geb 16. See.

1785 ju Sinbau in ber ^Keberlaufi| , machte al§ fäc[)fifd()er 5!Jtaior bie fjrclbjüge

bon 1812 u. 1813 mit, mürbe 1816 militärifd^er Sr^ictjer ber ©ö'^ne be§ ^rinjen

«Dlajimilian, erhielt 1831 nad) ber Umbilbung be§ ©taate§ al§ @enerallieutenant

ba§ Dberfommanbo be§ fäc^fifd^en .^eere§, ba§ er 1849 nieberlegte, f 5. Suni
1852. 35erfaffer ber (5df)rift „3)ie ^elb^üge ber ©ad^fen 1812 u. 1813", S)re§=

ben 1821. f^latlie.

(£crÖnc: @berl)arb bon 6., bibaftifdf)er £)i(^ter, flammte au§ einem meft=

fäUfd^en @efdt)led^te , n)eld^e§ unter bem Flamen bon ^tx]m nod) l^eute fortlebt.

(5r toar in ^JJlinben geboren ober lebte bafelbft. ^m ^. 1404 berfa^te er nodC)

einem lateinifdEien äßerfe be§ 6aplan§ 3tnbrea§ feine „5)linne Diegel", eine mittel=



ßcrutti — ßerbaei. 91

altcxti(i)e ßieBeSfunft. 2)o§ (BebidCit, beffen <Bpxaä)t ftarf meberbeutfcE) gefövBt ift,

totxm e§ nid^t üBex^u^t urfprüngUd^ nieb erbeutjd) aögefa^t toar, ou§ t)iertaf=

tigen S5erfen mit getteujten 9ieimen befte^enb
,

jerfällt in brei 2t)eile, beven

crfter unb britter evjötilenb , ber mittlere unb .g)au^tt^eit le'^r^Qften Snf)att§ ift.

2)er S)icf)ter erjä^It in bem erften öon fici) felbft in ganj freier 2Beife, tt)a§ ba§

Original in jroei @ef(f)icE)ten bon ber ^üt)xt eine§ gtitter§ in ba§ Äönigreict) ber

^ieBe unb bon bem 3uge eine§ Bretonifd^en 9titter§ an 3trtu§' ^o] berid)tct;

im britten öon feiner i^a^xt nadE) bem .^ofe .be§ Äönig§ ©t)bru§, bie er im 2luf=

trage ber ^innefönigin unternimmt, ^er mittlere %^e\l entt)ält bie eigentlid^e

ßieBe§tet)re, be§ ®i^ter§ ©efpräcE) mit ber 9;)Knnefönigin , an beren ^of er ge=

fommen, mobei er i^r 39 ^^i-'Qöen bortegt, bie fie i|m „berichtet". (I§ finb

©treitfragen über SieBeSfac^en , bie fcf)on in ben ien^onen ber IroubabourS er-

örtert merben, unb bo§ Original lä|t fie, |)rot)en(;alif(f)er ©itte gemä^, bon fürft=

liefen 2)amen entfciieiben. 5luc£) bie auf ba§ ©ebic^t in ber ^f. folgenben 2ie=

ber finb, tüie man au§ ber ©^rac^e fie^t, unjtbeifel'^ait bon bemfelben 35erjaffer

unb ftet)en in ber 9Jtitte ^mifiiien'bem ©tile ber altern 5]linne|)oefie unb ber

ßiebe§Ü)rif bes S5oIf§Iiebe§. <5ie finb mie ber 5!Jtinne ülegel felbft nacf) ber ein=

jigen ^l l^erauSgegeöen bon x^. X. SööBer, äBien 1861; bgt. baju g. SSed^

in ^:pfeiffer^§ ©ermania 7, 481
ff. 8, 268 ff.

Ä. aSartfcf).

(£erutti: griebridti $eter ßubtoig 6., Slrjt, geb. b. 24. Sluguft 1789
in 3et^' erlangte 1814 in 8ei)}3ig, too er 5)lebicin ftubirt :^atte, bie 2)octor=

mürbe, trat nod^ in bemfelben ^a'i)xe aU ^ülfSarjt in ba§ bon ^uc^elt geleitete

flinifdE)e S^nftitut ein unb begrünbete 1817 eine Mnber=^otifIini!, meldte, nad)-

bem 5pudf)elt Seip^ig berlaffen, mit ber allgemeinen 5)3oliflinif bereinigt mürbe unb
welcher 6., ber 1827 jum au^erorbentlid^en unb 1839 3um orbentl. ^rofeffor ernannt

morben tnar, al§ ©irector bi§ jum :^a^re 1852 borftanb. @dl)mere @r!ran!ung
(miebert)olte ©d^laganfäEe) smang i^n, feine afabemifd^e, fomie feine fe!^r bebeu=

tcnbe |3ra!tifd)e 2l)ätigfeit aufzugeben, er erlag nad§ fcfitberen Reiben am 26.

:3uli 1858. !i)on ben litterarif(|en ßeiftungen ßerutti'S finb namentlidl) bie

„SSefd^reibung ber l^af^ol. ^rä^jarate be§ anat. X^eaterS ju ßeip^ig." 1819, ferner

„_^at:^ol.=anatom. 9}tufeum" u. f. m. 1821—25. 5 ^efte (eine f. S- fe^i-" öer=

biente (Sammlung anatom.=^atl)ol. 23eobadC)tungen) unb bie bortrefpi(^en „Col-

lectanea quaedam de phthisi pulmonum tuberculosa". 1839 ju nennen; au§er=

bem l)at 6. fidf) in früheren ^fa^i'cn burd^ gute Ueberfe^ungen ja'^lreidEier meb.

SBerfe au§ ber cnglifdl)en unb fran^öfifdEien ßitteratur ein nic^t 3U unterfdl)ä^en=

bc§ S5erbicnft ertnorben. 51. i^ix]ä).

^tt\}m: ^attl)ia§ 6., äöiebertäufer, om 30'. ^uni 1565 in ^öln mit

bem ©dfimert §ingerict)tet. 6r tnar ein Seinemeber feine§ 3ei<^en§, bon Dtten=

l)etm gebürtig unb 30g mehrere Sal)re in ©efellfdfiaft be§ 2;äufer§ .^einric^ j?rufft

prebigenb unb taufenb bur(| bie nicberr'^cinifrfien Gebiete uml^er. ^n ber 9lad§t

bom 22. auf ben 23. 3uni mar er bei einer närfitlid^en S}evfammlung in einem

aSeingarten bei ©t. ^o^^ann in Äöln mit nod§ 56 anberen SBiebertäufem er^

griffen morben. @r mar „ber ^prin^i^^allel^rer unb 2:äufer". 2)a§ l)o^e (Serid£)t

gab fid) aÜe 5)lül)e, i'^n jum äöiberruf 3U bemegen unb fo bom Sobe p retten.

5luf befonbere§ grfud^en be§ trafen begab fid^ ber be§ Ijöcfiften 3lufel)en§ genie=

^enbe 2;^eolDge @eorg ßaffanber auf ben (Funibert§tl)urm , um ben befangenen

p einer anbern Ueberjeugung ju bringen. 3lu§ ber Unterrebung, roeldE)e (5af=

fanber mit i'^m pflegte, ergab fid^ , ba^ man e§ mit einem bibelfeften unb über=

jeugungStreuen ^iRann ju t^uu :§attc, ber fein 33eben!en trug, fein ßeben für ba§
al§ mal^r ©rfannte Ijinjugeben. ^fJad^ ber no(^ 3u 9ierf)t beftet)enben taiferlid^en

ßonftitution , meld£)c aÜe l^alSftarrigen 2Biebertäufer bem Sobe meit)te, mar für
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6., ber faum 30 ^a1)xe jä'fiUe, bie XobeSftvafe unbevmeibli^. S)ei; ffiail) be=

fc^io^ am 29. :^um „ben ^Prebigev unb Z'än]tx TOattt)ia§ 6. nebft jtoei gnr

'^al§ftan-igen 2öiebertäufei-n, bie in ©t. SuniBert öer^ört toaren unb ganj perti-

naces geblieben, bem traten ^u tiefern". Sßcber bie ©i^merjen ber ^-oltei; nod)

bie ©d)i'edfen bet i"^m beöoi'ftet)enben StobeSftrafe "Ratten ben (F. beh^egen

fönnen
,

feiner UeBer^eugung untreu ju tüerben ; ni(^t ber f(i)mer3li(^e ®eban!e

an grau unb .^inber tiatte i^n ttjanfen laffen. 35or feinem fd)tt)eren (Sauge jur

9li(^t[tätte öerfa^te er ein längere^ (Sebic^t in 23 neunäeiligen ©trop'^cn , tt)orin

er (Sott für bie (Snabe ber ©tanb^ftigteit banft unb erftärt, ba^ er fid^ freue,

für feinen ©tauben ben 3^ob eiieiben ju fi3nnen. 2)a§ @ebi(i)t ift mitget^eilt

in SöacEernagel, S)a§ beutfd^e il'irdienlieb, ©. 514. S)ie Ueberfdirift, tüel(i)e tau=

tet: „(Sin anber Sieb t)at ^Jlatt^ei^ ßerfaft im ©efängni^ gemad^t, n)eld)er ju

(Sötten mit bem ©d^mert gerict)t anno 1555", gibt irrfCiümticE) al§ ^aijx ber

Einrichtung 1555 an ftatt 1565.

Cassandri opera. @nnen, ®efct)id§te ber ©tabt Äötn, S5b. 4. b. ßilien=

cron, ^Jtitt^eit. a. b. ©ebiete b. öffentt. 9)^ einung k. III. ©. 19. (innen.

6!crDtC0ntUÖ : (Sud^ariuS 6., :§ie^ eigentlidt) ,§ir|^orn (|)irf dfi^orn) au§

Äötn gebürtig, brucEte bafelbft 1517—1526, 30g bann nad) ^Jtarburg in ^ur=

Reffen, mo er bon 1527— 1536 bruiite. ©ein 33u(^brudfer3eid§en mar ein ,^raut,

t)ermutt)tid^ .g)irfd)!raut, morauS brei SStumen mac^fen. lieber fein ßeben nid^t§

weiter belannt. ^n ^ötn bructte er biete S3ücf)er für ben Bekannten i8ud^t|änbter

©ottfiieb .'pittor|) unb mürbe fogar mit bemfelben in einen ^Jlac^bru(i§:proce|,

toetdC)en bie 33ud)^änbter ^ieront^muS ^^roBen unb @|)i§co^u§ in SSafet gegen

lenc Beiben anftrengten, bermicEett.

(Srä^e, 8e^rBu(^ III. 23anb I. 9tBt^. ©.158 u. 192. ©eBner, Sud^-

brucferfunft III. SSb. ©. 318. ic. ^ird^^off, ^Beiträge 3. ©ef^. be§ beutfd^en

35ud^t)anbel§ I. 41. 2Be^tarfd£)e iBeiträge
f. (Sefd^id^te unb 9tedC)t§attert!§ümer

3. §cft ©. 231-237. Äetc^ner.

G^CSIOU^: (S. £)brobafiu§, fc£)tefifd)er Dominicaner, geB. um 1180 in

Äamien (©tein), einem oBerfd£)tefifdt)en S)orfe im f^ürftent^um Dppetn, t 14. 3^uli

1242 at§ ^rior be§ £)ominicaner!tofter§ in 33re§tau, flammte au§ gräftid^em

®efd£)le(^t unb ftubirte in '^xao,, ^ari§ unb SSotogna. 3tt§ S)octor ber 2;t)eo=

togie unb be§ canonifdf)en 9leä)t§ prütfgefe'^rt unb bon feinem Dt)eim bem

58if(f)of Sbo bon i?rafau jum S)omt)errn an feiner Äird^e unb fpäter audt) jum
(£ufto§ in ©anbomir ernannt, bermenbete er feine reidf)en (Sinlünfte ^um 33eften

ber Äirdt)e unb pr ©r^ie^ung armer -Knaben, bie er fetBft unterrtdC)tetc. 6ine

mit feinem 33ruber ^tiacintt) in Begleitung 3bo'§ 1217 nacf) 9tom unternom=

mene üleife Bilbet ben 2Benbepunft im SeBen Beiber S3rübcr, inbem fie 1218 in

ber .^irdt)e ju ©ta. ©abina in JRom au§ ber ^anh be§ S)ominicu§ ba§ Drben§=

tteib ber ^rebigermöndf)e nal)men unb at§ ^iffionare be§ Drben§ in bie ^eimatt)

^mücEfe'^rten. S)urd£) ©rünbung etne§ ßto[ter§ in g^rifacE in Äärnt^en ber=

lpf(an,^ten fie ben Drben nad^ Deutfc£)tanb, burcfi ©rbauung eine§ anbern in ber

i^nen in ^ratau üBermiefenen Xrinitatigfird^e fiebetten fie it)n in ^oten an,

.^t)acint^ BlieB at§ ^robinciat in .^rafau jurüdf, (5. aBer BegaB fici) 1222 nad^

5ßrag, ftiftete bort ba§ S)ominicanerftofter an ber 6temen§!ird£)e unb !am 1226
nadt) Breglau, mo er an ber it)m übergebenen 3lbatbert§!ird£)e eBenfatt§ ein Älofter

errid)tete, at§ beffen '4>^-ior er fein ÖeBen Bef(f)lo§. 2)urc^ übermö^ig ftrenge

3lfcefe evfdt)öpft, ftarb er im (Serud^e ber i'^etligfeit. 3tuf feine g^ürbitte fott 1241

bie 33re§tauer 33urg bor ber (Eroberung hnxä) bie 3:artaren munberbar errettet

morben fein; in S^otge biefe§ fo mie anberer f(i)on bon il)m bei Seb^eiten ber=

rid)teter SBnnber mürbe er, nad^bem 1606 bie ©ebeine be§ ©eltgen er'^oBen
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IDorben toarcn, toobei e§ teiber ju ]t^x unfeligen, tumuttuartfcfien 9luitvittcn ge=

!ommen ift, 1714 tieüig gefpro(|en.

«Pol, ^a^vM(i)er ber ©tabt 33re§(au I. ©. 51. 57. Y. ©. 62. Hanckii

De erud. Sil. indig. Henelii Silesiogr. renov. cap. VII. 523. 2;^eobor (>ruflu§,

35ergnügungen mü^igei; ©tunben, ©t. V. ©. 101
ff. Fragmente au§ ber @e=

fc^ii^te bei- Ätöfter unb ©tijtungen ©c^lefieng. Sre§(au 1810. ©. 159 ff.

©d^immelpfennig.
Seulcil: ßubolt)^ öan Q. ober üan .beulen ober öan Sollen,

gjlQt§ematifer, geb. 28. ^an. 1540 ju ^ilbc§:^e{m, t 31. 2)ec. 1610 ju Sei^ben. ©eine

Altern toarcn ber Äaufmann Sfan ban (beulen (ötelleidit au§ ^öln nad) ^ilbeg'^eim

übergefiebelt?) unb ^efter be 9toobe. @r fcf)eint juerft na(^ ßiülanb , öon ba

ju einem Sruber nad) Slnttoerpen gegangen ju fein. 2)ann lie§ er fid§ al§ ^e'^rer

ber 9Jlat^ematif ber 9tcil)e nQ(^ in 33reba, 3lmfterbam, S)elit (tt)o er 1585 unb
1586 raot)nte), Slrn'^eim (tt)o er 1589 too^nte) unb ßet)ben nieber. ^n le^terem

£)rte würbe i!§m öon bem 2Jtagiftrate ein ^au§ 3ur unentgeltlichen ißenu^ung

übertüiefen unb ebenba erl^ielt er bie bur($ ^prinj 5Qilori^ bon Dranien gegrünbete

^Jrofeffur ber ^rieg§baufunft, tuelciier er bi§ äu feinem 2;obe borftonb. öubolpl^

ban 6. war äWeimal ber^eiratf)et unb l)atte au§ beiben @^en 3ufammcngenom=
men 12 .^inber. ©eine jraeite ^rou 5lbriana ©t)mon§ ober ©imon§ fii)eint on

feinen mat^ematifdien Slrbeiten Xlieil genommen ju l)aben unb gab nai^ feinem

Jobe ba§ 2öer! l)erüu§, Welches er felbft in ber Sßorrebe elne§ frül)ercn 33ud)e§

al§ fein .Ipauptwerf be^eidinet liatte. £>er allgemeine d^arafter feiner ©ctiriften

beftel)t barin, ba§ er jmar geometrifcf)e Unterführungen an^ufteüen tou^te unb

liebte, jugteid^ aber aud^ immer ba§ ©efunbene an ^Q^tenbeifpielen nad)5umeifen

münfd^te, beren ©enauigfeit il)m al§bann felbft ebenfomol ^toed al§ 9]^ittel

mürbe, ^eine 5lufgabe lag ba^cr mel)r in bem 23ereicl)e feiner Steigungen wie

feiner ^yertigfeit al§ bie ber 5luifinbung ber 3}erl)ältni^3airi bf§ ^reiSumjangeg

äum S)urcrmeffer, ber fogenannten B^^l ^^ > toeld^e er 3uerft burd^ mieberl^olte

S®urjelau§5ief)ungen bi§ auf 35 '2)ecimalftet[en genau beftimmte, unb meldte

beS^alb mit um fo me^r 9lec£)t bie liJubolp^ifc£)e S^'i)l genannt werben barf, at§

feine Stec^nung crft burcE) bcn ©nglänber 3lbra^m &)axp am @nbe be§ 17. ^aijx-

i)unbert§ über^^olt würbe, ber mit .^ülie unenblid^er JRei'^en 72 5Decimalftellen

fieser fteÜte. ^n neuefter ^dt 1)at Wieber ein ©nglänber äöilliam ©l^anf am
15. 5Jlai 1873 ber Royal Society bie 3a^l n auf 707 5Decimalftcllen berechnet,

borgelegt (Proceedings of tlie Royal Society of London, Yol. XXI, Nr. 144.

pag. 318). S)ie äöerfe ßubollJ^^S ban 6. finb brei Heinere polemifd)e ^Ibl^anb^

lungen, wobon eine gegen äöillem @oubaen (1583), jwei gegen ©imon 2)u(f)e§ne,

genannt bau ber (S.idEe (1585 unb 1586) geridf)tet, ba§ größere SSuc^ „Van den

Circkel" (1596), Welcl)e§ nebft ben im Originalbrucfe niä)t mel)r betannteu frü=

t)eren ^b^anblungen gemeinfdjaftlid) 1615 neu gebrndt Würbe, unb ha^ nad)ge=

laffene SCßer!: „De Arithmetische en Geometrische Fondamenten" (1615). .,Circkel"

unb „Fondamenten" finb aud) in lateinifd)er ^Bearbeitung burdt) 2Billcbrob ©netliuS

(1615 unb 1619) bort)anben. 2)ie gebrudten ©d£)riften entl)olten bie ^ai)l n
perft auf 20, fpäter auf 32 S)ecimalftellen genau. £>ie 35 2)ecimalftelten fanben

fidf) auf ber (in Les Delices de Leide, 8et)ben 1712 abgebrudften) im ^. 1840,

wie e§ fd^eint, nocl) borl)anbenen, feitbem unaufftnbbaxen @rabinfdE)rtjt is^ubolbl^S

ban 6. in ber ^e'terSfird^e in Set)ben. Sie „Fondamenten" enthalten bie 2ö=

fungen aucl) anberer intereffanter algebraifdE)er unb geometrifd)er Slufgaben al§

bie ber ^reiSmeffung.

3}gl. SSorftermann ban Oijen in bem Balletino Boncompagni 1868,

p. 141. S3ieren§ be §aan in berfelben 3eitfd)rift 1874, ©. 99. S. 3B. ß.

©taif^er in The Messenger of mathematics, New series, Nr. 20, 1872 unb

Nr. 26, 1873. 5«. Kantor.
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(acuten: 5]} et er b. ®. ©i^on frü"^ er'^oBen fic^ untev ben nieberlänbifc^en

Saufgejinnten ©treitigfeiten über bie ftrcngeve ober mitbere SluSübung »be§

^ir(i)enBanne§, in ^üäftd^t an] bie ^bee ber ,^ird)e at§ einer ©efeEfc^aft '^eiliger

unb tiottfommener ^Jtenjc^en. 5Daf)er fpatteten fici) itjxe (Semeinben in 3^rie[tf(|e,

3Baterlänbi|(f)e unb {ytamänber. S)uri^ einen ju .g)um[ter in D[tjrie§lanb ge=

jc^toffenen 35ertrag aBer toar biefer ^toieJP'^tt für üicr ^at)re beigelegt. 3lt§ e§

fid^ nun 1578 ju 6mben um bie 33erlängerung biefe§ 33ertrage§ fjanbelte, 3ei(f)=

nete \iä) ^eter ö. 6., SSorfte'^er einer flamdnber (Semeinbe, burii) größere 5Jlilbe

au§. Sei bem jugleid) ge'öattenen 9ieligion§gef^rä(i) mit ben reformirten ^^re=

bigern ju (Smben, moju nur bie g-tamänber ]iä) Bereit erflärt "Ratten, toar 5peter

t), 6. bem 5]lenfo ^Iting gegenüber ber bebeutenbfte S5ert^eibiger ber tautge=

finnten ®(auben§fä^e unb ertoarb jirf) babei, toietool er be§ ßateinifiiien unb

®rie(i)if(^en ni(^t mä(i)tig toar, fo je^r ba§ Sob ber SBerebfamleit unb großen

©(^arifinneg , ba^ Dr. .^elmer S)ur!en fagte: „Rotten fie unfere @elel)rfamfeit,

5peter, fie toürben un§ alle ^ufammen jur Äirc^e ^inau§ bigputiren," S)emun=

gea(i)tet ejcommunicirten bie gtamänber i§n einige ^a'^re nadfi'^er, toe§l§atb er

]iä) 1589 ben friefifcfien ©emeinben anf(^Io|. @r blieb gegen alle 2Biberfad)er

ber Staufgefinnten il)r getoanbtefter S5orfämbfer, |o namentlich in bem 9teligion§=

gef))räd)e, toelc^e§ (16. ^luguft big 17. 5^obember 1596) jtoijd^en i^m unb bem
Seeutoarber 5ßi-"ebiger 9tuarb 5lcroniu§ in ber ©alileaürd^e 3U Seeutoarben [tatt=

faub. @§ gelang bem ?lcroniu§ nic^t, feinen @egner ju übertoinben, toeg^^alb

bie 2)i§putation no(^ fdirijttic^ fortgefeljt toorben i[t, toie au§ einer fleinen

@treitjii)rijt erhellt: ,,Waerachtige doch eenvoudighe wederlegginghe tegen dat

laster schryven Ruwardi Acronii" 1598. S)icfe gan^e S)i§^utation ift je'^r

toi(i)tig für bie ^enntnv^ ber bamatigen reformirten ®tauben§fä^e unb ift '^erau§=

gegeben unter bem Stitel: „Protocol, dat is, de gansche handelinge des ge-

spraecks tusschen Ruardum Acronium ende Peter van Ceulen, gehouden tot

Leeuwarden en 1596 met een voorreden verclarende het vordeel der E. E.

H. Staten.'' Söietool bie ^irif)e bamal§ fcfion öom freieren ©taubpunfte 3toingli'§

jurücigefommen toar, fo fel)len bocf) in ben Dom catbiniftif(J)en 2lcroniu§ au§ge=

f|jrod)enen unb öon ben Staaten öon ^^-rieälanb gene'^migten ©ä^en bie 'garten

2)ogmen einer befonberen 3lu§ertoä^lung , einer perseverantia sanctorum unb

unmittelbarer ßintoirfung be§ ^eil. ®eifte§. 1597 ift bem 5|Seter bon Q. bie

öffentliche ^^rebigt in ^^rieStanb unterfagt, toelc^e 9tefolution 1603 erneuert

roarb. 2)er ©iebäigjä'^rige "^ielt fic^ barauf ju ©nee! auf unb ermunterte bort

hüxä) 33eifpiel unb Söort feine berfolgten ®tauben§genoffen, bi§ ber Job i^n in

l)o^em 5llter toegroffte. 3lu^er feiner fc^on genannten „Waerachtige weder-

legginghe" ift auct) öon i^m erfc^ienen: „Brief ter bereeniginge der Friezen in

J. Buyzen Christelyck Huisboeck."

S)ie Quellen fie'^e bei S5on ber 5la, Biogr. Woordb. ban ©Ice.

(£^ah)bä«Ö: C">einri(^ ^^ori^ 6^., geb. 3. ^uli 1796 in ^Pfaffroba im

fä(i)fifif)en ßr^gebirge, t 22. ©ept. 1862. ©ol)n eine§ ^aftor§, toelc^er feiner=

feit§ feinem 5öater in ^faffroba im ^4>aftD^'enamte nachgefolgt toar, trat er im
Dct. 1810 in bie t^fürftenfdiule ju 5[Rei^en ein, toofelbft allerbing§ bie uuge=

too'^nte ßlaufur unb ber bort l)errfc£)enbe 5|}ennali§mu§ brüdenb toirften, fo ba^

er t^eilS in Melancholie berfanf, t^eil§ fict) burc^ bi(f)terif(i)e 93erfuc^e aufrichtete,

|ebenfotl§ aber ba§ @nbe biefer Sern^eit l^erbeife^nte. ^m Märj 1816 be^og er bie

Uniberfität ßeibjig, um ^'^ilologie ju ftubiren, bereu 33el)anbtung§toeife febod^ (bei

6l)rift. 5Dan. SSed) it)n ebenfo unbefriebigt lie|, al§ bie b^ilofop^ifdien SSorlefungen

Ärug'ä unb ^^latner'§ ; l)ingegen {a§ er für fict) ©binoja unb ^acobt, toobei i§n ba§

(Sefü^l überfam, ba^ fein (Staube toanfenb getoorben, boc^ toibmete er firf) neben p^i=

lologif($en 3}orlefungen bei (Sottfr. .jpermann nun bem ©tubium ber S^'^eologie

(bei ^eil, tilgen, 2;ittmann), wobei er nacf) bem Sobe feine§ 3)ater§ (^uli



1818) burd^ einen On!el einigermaßen Unterftü^ung janb; bo§ tf)eotogijc§e

@jamen abex, toet(f)em er fic^ im ^ai 1819 unterzog, f)atte ein toenig genügen^

be§ @rgebni|. SSalb barauf ett)ielt er ben Stntrag, eine (Sr^iefierftelle beim

33anciuier @et)müller in Söien ju übernel^men, morauf er fic^ aud) einließ, aber

borerft norf) in Sei^^ig blieb , ttJO er um i^a[tnad)t 1820 ba§ |)^ilofop^if(f)e

2)octor=6i-amen mit beftem ©ryotge beftanb. ^n Söien '^atte er unter jiemtic^

fd)toierigen 35er^ältnijfen ju toirfen, bod) ermarb er im bortigen Umgange eine

^ein'^eit be§ S3ene!^men§, toeld^e ii)m aud) fortan öerblieb. ^m ^ärj 1822

f(^ieb er au§ bem @et)müller'|c^en ^au[e unb begab fid^ nad) S)re§ben, too er

^^riöatuntei-rid^t ertl^eilte, aber balb auc^ eine StnfteEung at§ ö'ottaborator an

ber ,^reu3fd)ule fanb. ^n biejer S^it |d)rieb er eine ^ZoöeEe „S)er 6'^riftabenb",

toeI(^e in Sßien im ^hrcur erfd^ien unb öon mefireren anberen 3tuffä^en im
Sitteratur=S5latt geiolgt mar. ^it ^^teuja^r 1825 übernahm er eine 5profeffur

an ber 3^ürftenf(^ule gu ^Jleißen, mo er Sfi^etorif, 5)loraI unb anä) jltieologifd^eS

ju lefiren l^atte; im ^är^ 1826 ber^eiraf^ete er \xä) mit 6'lara ü. ^retf^mar,

melc£)e it)m ieboct) fd)on 1828 in i^olge be§ jtoeiten 2öod)enbette§ burc^ ben

3;ob entriffen mürbe. @r fiebette nun im öerbfte 1828 ai§> ^^^rojeffor ber

5Jliütärafabemie nac^ S)re§bcn um, mo er einerfeit§ al§ 3^ruc§t feiner p^iIo=

logifd^cn ©tubien eine „®efd)ic§te ber 9tömer, öon ber Örünbung be§ @taate§

bi§ äum Untergange be§ abenblänbifd^en i?aifert"^um§" (1829 unb 32, 2 58be.)

Verausgab unb anbererfeit§ mieber^olt 9}orIefungen :bl^ilofo|jt)if(^en ^nl^altee bor

größerem publicum '^iett, morau§ aEmä'^tid) fein be!annte§ Söer! „,^iftorif(^e

(Sntmidhtng ber fbeculatiben 5)S^itofobt)te bon ^ant bi§ ,g>egel" (1835) entftanb;

baffelbe fanb fo attfeitigen Seifall, baß e§ nic^t nur in 2)eutfc^lanb fünf 3luf=

tagen erlebte (bie te^te 1860), fonbern aud) in jmei englifd£)enUeberfe^ungenerfdf)ien

(bie eine bon Xulf, ßonbon 1854, bie anbere bon Sllfr. @ber§'§eim, @binburgl§

1854). Sine anbere entfc^eibenbe 3^olge aber biefer trefflid)en Seiftung mar e§, baß

61). im ^. 1839 einen 9luf al§ crbentl. ^rofeffor ber 5p^ilofobf)ie an bie Uniberfität

Äiet erl^iett. .^ier fanb er ben feinem SBefen geeigneten 2öirfung§!rei§ unb ber=

brad^te in fdf)lid^ter @infad)^eit ^eitere ^a^re in einem fdCiönen ^^amitienteben,

töeldt)e§ er burd) ©inge'^ung einer ^meiten (5I)e mit ßouife ^o^Ifc^ütter nodC) in

S)re§ben (1831) begrünbet "fiatte; baju boten aud^ bie S^er'^ältniffe ber Vieler

Uniberfität in ben bierjiger ^a^ren einen ^o'^en ^tei^ burd) ba§ 3ufö'^i^fn=

toirfen eine§ ganzen ßreifeg l^erborragenbcr 9Jlänner, met(^e burd^ aufridE)tige

fjreunbfdt)aft mit einanber berbunben maren (befonber§ innig fi^toß fid^ df). an

2)orner unb 6. |)errmann an). ©0 begann oudt) eine 5periobe reit^er fd)rift=

fte'tterifd)er 2;f)ätig!eit, inbem 6t). — abgefe'^en bon Btecenfionen in ber i^enaer

Sitteraturjeitung unb im öitterarifd^en ßentratbtatte — me'^rere fteinere ©d^riften

beröffcnttid^te („^^änomenotogifdt)e Stätter" , 1840, „S)ie moberne ©ob^iftif",

1842, ferner berfd£)iebene Seiträge in ber ^^ic^te'fi^en 3citfd^rift, nämtid^ : „2)te

ett)ifd^en Kategorien ber ^JJtetab^tjfi!", „Ueber ba§ Serl^ältniß ber gjletab^j^fi^

unb @t^if", „Ueber ben objectiben unb fubjectiben 3tnfang ber ^U)i(ofob^ie")

unb 'hierauf eine größere Slrbeit: „©ntmurf eine§ (5t)ftem§ ber 2Biffenfd)aft§=

te:§re" (1846), fomie fein ^auptmerf „(5t)ftem ber fpeculatiben @t^it" (1850,

2 Sbe.) fotgen tieß. S)od§ btieb it)m aud^ eine borüberge'^enbe 2:;rübung feiner

©teltung nit^t erfpart. 5fia(^bem nämtid^ bie bänifd§e ^Regierung bon einem

t)od)gefteUten Sl^eilne'^mcr ber fd)te§mig=t)otfteinfd^en Semegung ben frül^cr ber=

tiet)cnen bänifd^en Drben jurürfgeforbert l^atte unb al§ 9lntmort l^ierauf feiten§

mehrerer beutfdt)gefinnter Männer, morunter aud§ (5f)., bie unaufgeforberte 9tüd=

fcnbung ber bänifd)en Orben erfolgt mar, fnüpfte bie Sftegierung t)ieran im }^xui)=

\ai)xt 1852 bie 5Jlaßreget, baß fie, a£§ nadf) Untermerfung (5d^te§mig=."potftein§

fämmtti(^e Seamtenbeftattungen be'^ufS neuer Seftätigung eingeforbert mürben,

bem (i^. unb nod^ fieben anberen ijSrofefforen biefe Seftätigung berfagte. 2)a
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bie ,g)offnungen , ti)el(f)e 6{). aui ^tnftellung an einet anbeten UnitJetfität fe^en

butite, \\ä) nic^t Dettt}itfUd)ten
,

[iebelte et im f^tü^iat)te 1854 nadt) Sac^fen

übet, um in 2ei:p3ig aU ^^tiöatbocent aujjutteten ; ahtx faft unmittcIBat nat^

feinet 9lbteife bon Äie( toutbe et ju feinet eigenen Uebetvaf(^ung öon bet 9te=

gtetung an feine üotige ©tette jutürfgetufen. ^n bet 3löif(^en3eit roat feine

©d)tift „^f)iIofop^ie unb 6'f)ti[tent'^um" (1853) etfc^ienen , unb e§ folgte nod)

au^et einem 3tuffa^e „S)ie fpecutatibe ®tfenntni^ @otte§" (in b. SJa'^tb. f.

beutfc^e 2^eoIogte, 1857) ein bie tiefeten ©tiftemftagcn toiebet aufne'^menbeS

S5uc^ „^unbamentatb^ilofob^ie" (1861). Um biefelbe 3eit (1860) §atte i^
bie 655ttinget gacultät honoris causa 3um S)octot bet 2;'^eoIogie cteitt. @t

ftatb auf einet fyetienteife.

6^. ge^öttc 5u einet ©tupbe geifte§öettuanbtet S)en!et, toetc^e fämmtüc^,

wenn au(^ in öetfc£)iebenet Söeife, einen fpecuCatiüen ^'^eiSmug ju begtünben

unb but(i)3ufüf|ten öetfurfjten. Seteitg in bet poIemif(f)en ^titif, Ujeld^e et ^aupt=

fä(f)tid) gegen ben ;^egeliani§mu§ , me^tfad^ abet aud) gegen ^etbatt ti(i)tetc,

bitbet ben pofitiöen Äetn jene @tl^ifotf)eotogie, ju toelcfiet Äant in O^olge be§

UebetmiegenS bet btaftif(^en SBetnunft getaugt ttjot. '•Jlut fteüt 6^. ben 3Bitten

unb bie fitttid^cn Momente fofott betattig an bie ©pi^e, ba^ i'^m bie ^t)iIo=

fop^ie fetbft Iebigti(^ at§ ein äöollen etfc^eint, an tocidiem bie ©netgie aU
bie teate ©eite unb bie ©etbftetgteifung al§ bie ibeale ©eite ju untetfd^eiben

feien, wä^tenb beibe öeteint bem S^eit bet abfoluten 2Ba'§t'^eit pftteben. S)iefe§

^tincip bet ^tiitofop^ie foU feine 25etmitttung bur(^ Sogif, Cntologie unb

@tfenntniBtef)tc finben , um pt ^t^catität einet 2eleoIogie ju gelangen, in

toeld^et al§ 91bf(^{u^ öon ©ubftanj unb Öefe^ bie abfolute ©eiftigfeit etfa^t

toetben folt. SMmüc^ foujie teleotogifdf) bie fötpet^afte D^atut ai§> ^unftmct!

angefcfiaut toitb unb fomit bet 2leftt)etif an^eini faßt, fo gilt bejüglic^ bet felb[t=

betrübten fteien SBefen bie auf Siebe fi(^ aufbauenbe etf)ifc^e SebenSauffaffung

als bie uniöetfelle unb allein miffenfc^aftüc^e; biefetbe entlüirfelt fic^ öon bet

ntebetn ©tufe bet in gi^Tiil^iß ^^'^ Seben roitfenben Subaimonofogie butd) ba§

9te(^t§= unb ©taatSteben ^inbutc^ jut teligiöfen ©itttid)feit (@otte§tei(^). ^n
biefct f)ö(i)ften ©tufe bet @t^i! tiegt bet tücEanfnüpfenbe Uebetgang jut fpecu=

latiben 3:t)eotogie, infofetn G)ott nicf)t, toie bei anbeten X'^eiften, at§ tein im=

matetiellet ®eift ^u faffen fei, fonbetn bie abfotute (Beiftigfeit if)tetfeit§ au(f)

ben @e^att bet allgemeinen ©ubftanj in fi(f) ttage unb fomit in (Sott bie Siebe

al§ f(^öpfetifcf)e fi(f) jut ^bentität mit bem abfotuten 2öa'^t'f)eit§toinen 3ufammen=

fc^liefee. ©0 fud)t ß'^. öon einem gtunbfä^li(i)en ©tanbpunfte au§, in tütldjem

bet fittlicfie 2jßiEe ba§ ptimäte unb ba§ SSiffen ein fecunbäte§ ift, bie (Segenfä^e

bet ^mmanenj unb bet Stanfccnben^ üetfö^nenb ju beteinigen unb auc^ öiel=

fa(i)e 'OlnfnüpfungSpunÜe an bie ^^stincipien be§ GtitiftentfiumS, an Xtinität

u. bgt. 3U getpinnen. ©oli^en 5tnf(i)auungcn f)at et in feinen öetfdfiiebenen

pflitofop'^ifc^en ©d^tiften mit finnig ftommet 35ettiefung, mit efjtlic^em ©tteben

unb ^ingebenbem (Sifet ba§ 2Bott geüe^en. ^tantt.
feljamboil: Sbuatb (Sgmunb ^ofep^ (£1)., Dted^tSgelel^ttet

,
geb.

23. Sfuni 1822 ^u Seip^ig, mo fein 9}atet Kaufmann toat (nid^t ju .Ipambutg),

t 3. OJlötj 1857 in ^^tag. 1828 30g et mit feinen SItetn nai^ ^ambutg,
fpätet nad^ 2;te§ben, befu(l)te bie bottige Äteu^fdtiule , unb ftubitte feit 1840 in

Seip.^ig, 58etlin unb ©öttingen. ^n @öttingen ettüatb et 21. ^unt 1844 bie

iutiftifcf)e Soctotmütbe. ^a(i)bem et fi(^ 1848 in ;3ena at§ ^tiöatbocent !^abi=

lititt "^atte, rcutbe et im Otobembet 1850 au^etotbentl. ^tofeffot, au(^ SBeifi^et

be§ ©(^öppenftut}t§. ^m ,g)etbfte 1853 ging et al§ otbentl. ^tofeffot be§ tömi=

fd^en gtediti nad^ ^M'ag. @t fd£)tieb eine tteffli(^c ^onogtapl^ie : „®ie Nego-

tiorum Gestio", 1848, unb fc£)ä|bate „^Beiträge jum Dbligationented^t", 1.
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(cinäiger) S3anb. 1851. Slud^ toar er 3JlitarBeitcr ber „Cefterretd§i|c^en 33Iättcr

für lOittetatur unb .^unft."

SBurjBac^ , Siogr. Sejifon. ©untrer, SeBenSfftäjen ber ^rotefjoren ber

Unit). Sena. ©. 107
ff. ©tcff enl^ageu.

Spornen: S)aniel ö. 6^., au§ 2Imien§ in ber ^tcarbie, tie^ fi(f) im ^ai)xe

1450 in 2la(^en nieber, n)o öerantafit burc^ bte im „9teicf) 3lad)en" gelegene

(Batmeigrube SUtenberg, bie ^eute ju bem fogenannten neutralen (Sebiete bei

5Jlore§net gehört, bie ^Jleffingfabrifation fc^on im 14. ^al^r^unbert öon Sebeu=

tung toar. 'kaä) ben (5tabtre(i)nungen er^ob 5tacf)en im ^. 1385 eine ÄaIom^n=
3lccife öon 675 maxt S)em ö. 6§. übertiefe am 14. Dct. 1450 ber ^-JtacEiner

^ati) ben fogenannten ©piel^er, ein geräumigeg <g)au§ auf ber 33urtfc£)eiber

©trafee, alg ^abriftocal unb untcrftü^te i^n jä'^rticf) mit 10 ©olbgulben. 3}on

ba an enttoidfette fi(f) bie 3[Reffingiabrifation in Stachen ju ^o'^er 33tüt^e, toeld^e

erft burcf) bie confeffioneEen ©treitigfeiten be§ 16. unb bes 17. 3fa^r^unbert§

getnitft würbe. 2l(§ nad^ ber 2le(i)tung Wad§en§ im ^. 1614 burc^ Äaifer

^Dlattt)ia§ mit ber 9türffet)r be§ alten öertriebenen 9tatl§§ ba§ 9tegiment ber

©tabt mieber augfc^liefelid^ fat^olifd) tt)urbe, berpftan^ten bie 5!Jleffingfabrifanten,

roel(^e meift ^^roteftanten toaren, i^re einträglid^e ^fnbuftxie nac^ bem benac^=

barten ©tolberg, nto fie bi§ jur neueften 3eit öon SBebeutung geblieben ift.

Unter ben Slacliner fünften mar bie ber 93leffingfabrifanten eine ber einflufereidCiften.

S5gl. ^arl gfran^ mt\)tx, S)ie 3lac^ner Gabrilen. Stachen 1807.

|)aagen.
S^amiffo: 3lbetbert ö. 6^. (eigentlich l'ouig 6^arle§ Slbelaibe), berü:^mt

al§ 2)id^ter, befannt al§ ^^iaturforfd^er , öon ©eburt unb ^aterlanb ^ranjofe,

öon Statur unb (5'^arafter me^r S)eutf($er, tourbe geboren in ber legten 2Bo(f)e

be§ S^anuar (27.?) 1781 auf bem ©d^loffe SBoncourt in ber Champagne, too

f(^on feit ^a^rl^unberten feine 3ll§nen, bie öon (^^ami^^ot ober 6f)amiffot,

lot]§ringifcl)en ®ef(^leci)te§, i^ren ©tammfi^ Ratten. S5on ben ©türmen ber fran=

äöftfc^en üieöolution öertrieben, i^rer ^abe beraubt, füllten bie ©Itern unfere§

(§,i)., ber al§ neunjäl^riger Änabe im 3Serein met)rerer @efd)tt)ifter bie gludlit

mitmad^te, ein 3If-i)l auf beutfcfiem SSoben unb fanben e§ nac^ giemlic^ unftäten

55erfuc^en, erft in ben Tciebertauben, bann im füblid)eren S)eutf(^lanb (in 2Bürj=

bürg unb 23aireutl)), enblid^ 3u 33crlin 1796, ^ier ^atte ber junge 61). ba§

®lüc£ als ©betfnabe ber .Königin @emal)Iin ^5i-"^e^i'i<^ 2Sil^elm§ IL angenommen

p merben, in tüdäjex Stellung er nii^t blo§ 5|3riöatunterridE)t ert)ielt, fonbem
audl) am öffentlid^en öc§xgange be§ franjöfifd^en ®t)mnafium§ ju Serlin t^cil=

ne!§men burfte. S)urc^ eine frieg§miffenf(i)aftlid)e Sltbeit bem ."^önig ^i-'i^^i^c^

3Bit^etm III. fidt) empfel^tenb , mürbe er jum 5äl)nbrid^ bei bem 9tegiment ö.

@ö^e ernannt, metd^eS bamal§ in Berlin ftanb (1798), unb bei bem nämlichen

9tegimente rourbe er, erft 20 ^af)re alt, 1801 Lieutenant. S)ie milbere

.!perrfd^aft be§ erften 6onful§ geftattete ju Slnfang be§ 3fl^i't)unbert§ feinen

Altern bie .^eimfe^r nac^ ^yranfreid^, (^t). felbft blieb in Serlin jurüii. ©0 ftanb

er — benn audl) feine @efcf)tt)ifter maren ben (Sltern gefolgt — mie er felbft

fagt : „in ben 3faf)ven, mo ber Änabe ^um ^lann heranreift, allein, burd^aus o^ne

©rjie^ung." S)ie 2iehe pm Äriegslianbmer! fi^eint fid^ bei i^m mef)r unb
mel^r abgefül^tt ju Ijaben, unter ben bamaligen 3]erl)äftniffen bei preufeifc^en

ßrieg§5udl)t fein Söunber, unb getäufc^t in feinen @rtt)artungen marf er firf) mit

bem erften (5ifer be§ SBiffensburfteS auf fiitteratur unb Seetüre, befonbers auf

bie beutfd^e ; er la§ illopftocE'S ^]Jteffia§, ©dritter, ®oett)e, ©l)afefpeave in beutfdl)er

Ueberfe^ung, mad^te aucl) f eiber 33erfe, frauäöfifd^e toic beutfdf)e. ^n feinem

9iad^laffe fanb fiel) ba§ 2Ranufcript eine§ in ^H'ofa abgefaßten 2iauevfpiel§

(„®raf Somminge"), toeld^eS au§ biefcr 3eit flammt — ein 5ia(i)t= unb ©cl)auer=

9lEgem. bcutid^e SBiogtal)I)ie. IV. 7
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ftüd, üBtigenS frfjtoerlit^ Criginat. ^ei aüer SSorüeBe für beutjdfic Sitteratur

litt übrigens Q^. in biefen 3a{)ren an .^eimtüel) unb e§ Beburite ber einbringe

lidlften S^orfteHungen feiner Altern
,

feine gefictierte Stellung nid^t gegen eine

ungciüiffe 3ufuntt umtauf(i)en ju motten. 3lber ba§ ©d^tiijal fam feinem SSitten

3U ^ülfe : fein jüngerer ©ruber , toeldier in bie ^ngenieurfdiule ju ^otäbam
aufgenommen loorben toar, crfranfte fo bebcnflirf), ba^ 6f). it)n (1802) p feinen

©Item ^urücfjubringen ftd) entfd^to^. Sr fanb 3u C">fliifß nnm !rän!elnben

S5ater unb — einen jiemlicfien Slbftanb in ben 5ln)c^auungen unb ber 2;en!=

toeife ättiifd^en fic^ unb ber fyamilie. 5[Rit Slnfang be§ ^. 1803 in anberer

Stimmung, aU er e§ berlaffen, nact) ^Berlin jurüdgefel^rt, öerfenfte er fid) mieber

mit n)-a"^rer (Se{)nfu(^t in feine beutfi^en ©tubien unb fein bramatifd^er SJerfud^

„f^auft" („faft fnabenl}aft metap"^t)fif(^" nennt er if)n felber) brachte i^ jufdÜig

einem anbern Jünglinge na'^e, ä. %. 35arnf)agen ü. ßnfe. Sie berbünbeten fict)

unb grünbeten im SBerein mit 3B. 'DZeumann
, ^. 6. ipi^ig unb einigen anbern

jungen ^Dtönnem im S- 1803 einen „^Jtufenalmanad^", ber jum erftenmal auf

ha^ ^ai)i 1804, auf Mten S^amiffo'§ — ba fein a3u($t)änbler ben S>erlag

übernet)men mottte — crfd)ien. S)er Sunb
,

ju melc£)em bann auc^ ^^r. ^. Ä.

O^rei^ierr be la 'DJlotte i^^ouque au§ ber ^lä'^e in DertrautereS 33er^ältni^ trat,

mät)renb au§ ber x^txm ber 9iomantifer 3flct)ai-"- äBerner eine engere 3}erbinbung

aujufnüpfen fu(^te, mahlte ju feinem ©t)mbol ben 'Jiorbftern , to zov vtolov

aoTQor (mit meieren (Jl^iffern 6t). beina'§ regelmäßig feine ^JZamen§unterf(f|rift in

©riefen begleitet). 3m übrigen mar nie eine ©pur bon Crben§mefen bei bem fleinen

©unbe 3u erblicEen, ha^ (Ban^e nur ein i5fVfunbf(i)aft§= unb ©tubienjcid^en. gür ben

5(lmana(i) fetber intereffirte fiel) 9t. äö. b. ©c^legel lebl)aft, auct) 2Ö. b. ©(i)ü^ unb

9ld)im b. 5lrnim würben bafür gituonnen, unb ber :patriotifdje ^^^l^ilofoplj ^yid^te

fogar bebai^te i^ mit Beiträgen. @§ folgten norf) äwei ^al^rgänge nad^, ju meieren

fiel ein Verleger gefunben l)atte, unb ba§ S3udt) l^örte erft auf gu erfd^einen, als bie

politif(f)en Sreigniffe bie Herausgeber unb ^Jlitarbeiter auSeinanber gefprengt l^atten

(ber erfte 33anb erf(i)ien ju Seipjig 1801, bie beiben anbern 3u SSerlin in 12.

Srft im 3f- 1832 finben mir 61^. mieber im SSerein mit ©uft. ©cf)mab ol§

<!perau§geber eine§, feit 1829 bon 3Benbt beforgten 5Jlufenatmanadl)§ ; 61^. rebi=

girte bie ^a^rgänge 4— 10, ben legten ^ufammen mit f^i'^ilK^'i^ ö- ®tiubt),

ßeipjig in 16. S)iefe jmeite ^^seriobe ift !§auptfä(i)lidt) au(^ barum ju ermäf)nen,

meil Ü'^. ba§ ©erbienft !^at , eine ^tn^a'^l junger 2^alente , mie f^reiligratl) , 'i^x.

Angler, ©imrodf, 2B. SßacEernagel burdt) '^tufna^me i^rer Beiträge in bie Sitte=

ratur eingefül)rt ju ^aben). 2>er litterorifd£)e ©erfe^r jmifdjen ben gi'eunben

blieb au(| nadt) ber Trennung ein reger unb ununterbrodjener. 61). mar für

immer beutf(i)er ©prad^e unb ©ilbung gcmonnen, inbem er aber mit biefer 3Jor=

liebe bie ^flid£)ten feiner äußern ©tettung al§ 53iilitär nid^t ju bereinigen ber=

mod£)te
, fd^lidt) ftrf) eine büftere ©timmung in fein ^er^ , melif)e i^m „biefe er=

bärmlic£)e äßelt" in i^rer ganzen „Jroftlofigfeit" erfd^einen ließ. (Sr fü'^lte, baß

biefe Sage, „geflemmt 5mifcl)en fd^mermanbelnben 9tecruten unb grie{^if{i)en

Öejifa" (feit 1805 mar aud) ba§ lateinift^e, fomie ba§ ©tubium moberner

©pradjen l)inäugetommcn) auf bie Sänge unerträglich fei, aber ^mifd^en feinen

©ntfd^tuß, ben ÄriegSbienft ju berlaffen unb \\6) ganä ben ©tubien ^u mibmen,

traten l^emmenb unb beräogeunb bie berl)ängnißbotten Greigniffe bom 3. 1806.

©dE)on im Dctober be§ 3^. 1805 mußte 6t). feinem 9legimente folgen, meld^eS

nad) bcrfc^iebmen 5Rärfdf)en im Wax^ 1806 in Hameln einrüdte unb bi§ ^ur

fd§madt)bolXen Uebergabe ber 5-eftung bafclbft berblieb. ^ier fanb 6^. ^ni ben

5pian 3u einem größer angelegten @ebidt)t „^^ortunatuS' ©lüdEfedel unb äöünfdt)=

l^ütlein" eine ©trecEe meit auS^ufül^ren ; me!§r als taufenb 3}erfe mürben nieber=

gefdt)rieben, eS blieb aber beim Sorfo, unb felbft biefer ift nid^t me'^r bort)anben.
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@§ ift mcrftDürbig , ba^ 6§. tro^ jeinev großen 3)oiiie6e für 5ßocfie unb tro^

eigenen 35eiiud^en in ber ^unft nod^ feine Sl^nung l)atte üon feinem roivftic^en

Sevufe aU 2)i(i)tev üon G5otte§ Knaben
,

ja ev fem ju biefer Uefierjeugung

eigentlirf) erft im legten ^afir^etint feiner Saujfta^n. £aran tüax eine angeborene

liebenSmürbige 5Bef(^eiben^eit fcfjutb , ein attju gen)iffent)afte§ 3ll6n)ägen ^mifdien

SöoIIen unb 3}oü.bringen ; benn bei beutfd^en 9lu§brucf§ — nur öon biefem Crgan
fonnte fürber bei i£)m bie Otebe fein — toar er je^t öollfommen mächtig, 3uma(

bei fc^riftlic^en, mäf)venb im münblic^en ^ier unb ba nod) (etfe Olac^ftänge aus ber

frü'^eften ^ugenbjeit üerne^mbar Waren, ©crupulijfe gorfcfier mögen freilirf) auc^ in

feinen Briefen einzelne ©aHicümen aufjpüren, tt)ie fotgenbe: ^^rofeffor bei ber

Uniöerfität — ein lf)ot)l im SeiBe feienbei ^ferb — e§ faEcn ©d^neen —
toegen 3}er^ äl tniff e — ein toe^ei .sperj — id) fiirc£)te tt)iberfagt ju

werben — bu toei^t öon meinem Ueberfa^ ber (Sd)lege('f(^en 3}ortefungen —
ba§ deficit ift öon fo unb fo öiel 2;^alern u. a. m.

©in mieberl^ottei ©efuc^ um SnKaffung aui bem Äriegibienfte, tooju i^n be=

fonberi ein SSefitd) 35arn^agen"§ unb Ü^eumann'i in ^ameln aufgemuntert ^u t)aben

fd^eint , Würbe abfc^Iägig befc^ieben , unb unter foldien Umftänben war ei für

(F^., obfc^on aud) er in feiner mititdrifc^en (^t)u fic^ tier baburc^ öerte^t füllte,

bafe ber ^reuBifc^e 35efc^tit)aber bie fyeftung o^ne ©(i)Wertftreid) ben ^yranjofen

übergab , ein @türf ju nennen , ba§ bie Äriegiereigniffe biefe 2i}enbung nal^men.

^luf (Sl^renwort friegigefangen , begab er fi(^ nact) J^ranfreid^. 6r fanb feine

Altern nid)t mel^r am Seben. ^m .!perbft 1807 lehrte er nac^ ^Berlin jurüct

unb erft ^u 2lnfang bei fofgenben ^afirei erhielt er feine (Snttaffung aui preu^i=

fctjem 5Dienft. 6i folgten jwei trübe ^atjxt. „^xx an fid) felber, o'^ne Staub
unb (Sefctjäft, gebeugt, jerfnidt" öerbrac^te er bie büftere 3^'^. 5Da erl^iett er

hnxd) 3}ermitt(ung einei ^amilienfreunbei einen 9tuf an bai neu ju errtcf)tenbe

2t)ceum ju ^apoleonöiüe in ber S5enbee. S)er S)rang nac^ einer enblic^en ge=

fi(|erten unb geregelten Öebeniftettung überwog alle anberen 3lüdfidf)ten. 6^.

trat bie Steife an, um — eine neue @nttüufd)ung 3u erfal^ren: bie if)m 5u=

gebact)te Stelle War aufge'fjoben Worben (1810)!

S)oc^ na^m 6§. biefe SBiberwärtigfeit getaffcner ^in, ati ftc^ nac^ feiner

Stimmung erwarten lie^, unb jwar ^unäc^ft bainm, weit er ftd^ ber i!^m 5uge=

bad)ten Serufipflid)t nid)t gewadt)fen füllte: er foHte Latein unb ©ried^ifd)

bociren ; le^terei aber ^atte er „fd)on wieber öergeffen unb erfterei nie gewußt",

©inftweiten ging ei it)m ni(^t fo fd^limm ; er fanb in ^>arii Türi erfte neue SSefannt=

fd^aften unb 35efd^äftigung. 2)ie für if)n erfo(greid£)fte war bie mit %. 2Ö.

ö. Sdt)[egel , ber \t)n nid^t nur mit ber Ueberfe^ung feiner bramatifd^en Söor=

tefungen (im SBerein mit ^etmina ö. ßtieji)) beauftragte, fonbern auc^ ben

Iof)nenben Umgang mit ^rau ö. Staet öermittelte. di). brad)te in ßefeltfdE)aft

biefer mertwürbigen grau unb bei fie umgebenben Iitterarifd)en ^ofei ben

Sommer bei ^. 1810 in (S^aumont , bem wunber^errüdt) auf einer .ööl)e am
füblid)en Ufer ber Soire gelegenen Sc^toffe ju, folgte if)r nad^ 35Ioii, Wo^in fie

überfiebelte, unb ati fie burd) ^Dtapoleon'i uneblen ^ta(^tfprucf) aud£) öon l^ier

öertrieben Würbe , begab er fic^ ju bem gebitbeten
,

fpäter berüf)mt geworbenen

^rofper be Sarante, bem ^räfecten ber 33enbee, in Napoleon, wo er ben Söinter

über 1810—1811 fic^ '^auptfädjüd^ mit attfranjöfifdfjer Sitteratur (Sammlung
öon 5Botfiliebern) befd)äftigte. Jro^bem , baß er füllte, er „fönne nur im

proteftantif(^en Seutfd^tanb gebei^en", finben wir i^n im Sommer 1811 ^u

ßoppet (im fd^Weijerifc^en (Santon 2Baabt) bei ^^rau ö. Staet, bei weIdE)er er

blieb, bii fie (9Jlai 1812) aud^ öon :^ier flüd£)ten mu^te. .'pier war ei ^aupt=

fäd^Ucf) neben ben mobernen Sprad^en ((Snglifdt) unb Spanifdt)) bie 23otanif,

Welche fein rcgftei ^ntereffe in ?lnfprud^ nalim
; fie ift bii ani (5nbe feiner Sage
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jein i3ic6Iing§ftubium geblieben, f^ür ^vau ö. ©tael em^janb er eine an S3e=

rounberung grenjenbe 5ld)tung; oud^ ber „^ierüdie" 5t. 2B. ti. ©(Riegel h)u|te

il^m mef)v ©t)mpat^ien für feine ^erfon einäuftölen aU mandiem anbern ber

jeine§ Umganges f^eilfiajtig tourbe. $8on litteravijdier SSejc^äftigung »ä^i-enb

biefer Sdt üexlautet nici)t öiet, boc^ ift bie beutfdie Bearbeitung eine§ iranäöfi='

fd§en 8uftfpiel§ (öielme'^r ^lagiatg) öon ©tiennc „ßonara" ju ertt3ät)nen; ba§

5Jtanufcin<3t f(f)eint inbe^ öertoren ju jein. ^m ^erbft enblid^ [inben n)ir 6t). nac^

einer größeren botanijd^en Söanberung in bie Umgebung be§ Montblanc wieber in

^Berlin, um \xä) bem „©tubium ber ^atur ju wibmcn". hiermit jeidinete er jeinem

^eben biejenige 9ti(i)tung öor, toeld)e er fortan unöerloanbt öerfotgte. Unb e§ mar
enbüct) S^it» '^^^^ ^^^' „Studiosus medicinae", al§ n)eld)er er fid) in bie ^atrifel ein=

tragen lie|, ^atte ba§ brei^igfte i^al^r bereite t)inter, ba§ jttjeiunbbrei^igfte nat)e

öor fic^. ?lber no(^ toar it)m ein ru'^igeg 3lrbeiten nic^t befct)ieben. S)a§ 3. 1813, fo

§offnung§ieid) für jeben ^reu^en, bracfite fc^mer^lii^e innere kämpfe: bie ©t)m=

patt)ien für fein ©eburtglanb Waren in feinem ^erjen nic^t ertof(f)en unb burften

e§ nid^t fein , anbrerfeit§ liebte er aber aud) fein ^weites 35aterianb , unb biefer

ßonflict 3ei*riB fein ^erj. @§ war ba'^er eine wa|re 2Bot)lt^at für i'^n, al§ ein

wo^twottenber 2et)rer ber Uniöerfität i'^m für biefe berlängni^öoÜe 3fit ein

3lft)t bei ber ^^amilie ö. ^^enpli^, nid^t attjufern bon Berlin, erwirfte. <g)ier,

in länbtid^er 5lbgefd)ieben^eit, fonnte er mit (Srfolg feinen botanif($en ©tubien

leben, aber au(| für unfere beutfd)e Sitteratur fiel ein ®ewinn ab — ba§

5Jlär(i)en „^$:eter ©(i)lemi^l", Weld§e§ er fd)rieb „um fid) p jerftreuen unb bie

^inber feine§ greunbel ^i^ig ju ergoßen". S)a§ ^äri^en ift in mam^e ©prad^e

überfe^t worben, mu^ alfo wol feine Berbienfte "^aben; bei dlaijt betrad)tet,

fd)eint e§ aber bocf) überfd^d^t ju werben. 3lud) ber Siebter ^at feinem ^robuct

fd)Werlid) ben Söerf^ beigemeffen, ber i'^m öon manchen Öitterarl^iftoriEern öin=

bicirt wirb. Bon großem „2:ieffinn" wenigften§ ift nic^t§ barin äu berfpüren,

unb bie§ gereidit bem „5Jiärd)en" faum jum 'ilaä)ti)ni. 6in entfd)iebener

(ye^ler bagegen fdieint un§ ber, ba^ ba§ 5Mrd)en ein fo unbefriebigenbe§, ober

Wenn mau lieber will, fein 6nbe ]§at. — ^'lac^ Bertreibung ber gvanjofen au§

^^reu^en begann in Berlin wieber 3Wifd)en 0"^. unb feinen alten ^reunben ein

anregenber, xtjm perfönlid) wo^ttl)uenber Berfet)r; ba fu'^r ber ©türm üom ^alire

1815 bcäWifd)en. S)ie 3^^^ l)atte fein ©c^wert für Sl). , unb bie l'lulfid)t, bie

fid) if)m erft burd) Sufatt, bann burd) Bermittlung feine§ t5ri-"eunbe§ ^i^ig bot,

©uropa äu öertaffen , erfd^ien il)m at§ eine Wa^re SBo'^ltliat. 6t). würbe näm=

lid) (nac^bem etWa§ früher ein ät)ntid)er ^lan am .^oftenpunft gefd)eitert War)

3um ^]taturforfd)er für bie mit ruffifdjem ©etb (3lu§rü[ter ®raf b. Ütomanjoff)

3U unternel^menbe @ntbeduug§reife in bie ©übfec unb um bie 2Belt ernannt

(12. Suni 1815). 2)iefe Steife, bon 5}litte ^uli 1815 bi§ gegen ßnbe Ddober

1818, alfo üb*er brei ^a^re bauetnb, t)at Q.fj. felber in flarer, anjietienbcr ©prad)e

gefc^ilbert. S)ie wiffenfd)afilid)e SluSbeute berfetben erlitt, o^ne ©d^ulb unb jum
©(^aben 6t)amiffo'§, baburd) einigen Slbbrudt), bau inan feine 3lrbeit ni(^t nur

ganä incorrect fonbern rec^t eigentlii^ berftümmelt in ba§ größere befd)reibenbe

2öerf aufnat)m. 2ßie biet ©d)ulb an biefer '}{of)t)eit bem Sapitän ber (Sjpebition,

Ctto b. ^o^ebue, beijumeffen fei, mag bal^ingeftellt bleiben. 2)er 9tüdfet)renbe, bon

ben ^reunben mit atter Öiebe empfangen , übergab bem Berliner 5)lufeum wa§

er an ^laturmerfwürbigfeiten bon ber gieife mitgebrad)t l^atte. S)ie 3öanbe=

rungen lagen nun hinter it)m: bie 'DJleifterjat)re begannen. Sia§ ;^al)r 1819

btadE)te 6^ren, eine ^(nftfttung unb eine ^^rrau. S)ie Uniberfitöt ernannte it)n jum
Doctor honorarius ber '^t)ilofopt)ie, unb bie ©efeltfc^aft naturforfdt)enber ^^'funbe

ju il^rcm 5)htgliebe; er erhielt bas 3lmt eine§ ßuftoben am botanifd)en ©arten

unb in ber adjtäe^njäl^rigen 3lntonia ^piafte, weld^e er im ^aufc feine§ fJ^-eunbeS
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^i|ig fenncn gelernt l§atte, eine Blü'^cnbc, lieBenSloüxbige Sraut. S)ev SSorn ber

5poe[te fing, natürlidE), nun reii^lid^er an au f^rubeln, nod) nid^t aöcv für bie

Oeffentli(i)feit. 2)a§ traute {)äu§Itd§e geben, toetd^em ftd) 6^., „aufgelöft in

lauter Söonne" t)ingal), ttjurbe nur burc^ für^ere Oieifen (1823 naä) ©reifgtoalb

unb ber ^fnfel -Itügen, jum Stoedfe barontetrifd^er 33eobadE)tungcn, 1824 nad) bem
|)arä 5ur ©r'^olung, 1825 nad) ^ari§ in 33ermögen§angelegen^eiten) unterbroc£)en.

^n ba§ ^. 1824 fällt ein niäjt 3um 5lbbrucE gcfommener, urfprünglid) für eine

^itttt)od)§gefettf(^aft litterarifd)er O^reunbe Beftimmter braniatifd)er SJerfud^ be§

S)i(^ter§, „S)ie Söunbercur", ein gegen ben 5)tagneti§mu§ unb beffen ©rfitoinbel

geri(f)tete§ lleineS ßuftfpiel. Zxo^ be§ großen ß. S)eörient^§ iBemü"^en (im

Äbnigftäbter Sweater) errang e§ feinen (Jrfolg. 5tud) ein toif|enfc^aitlidE)e§, frei=

Itd§ erft brei ^ai)xt f;)äter erfc^ienene§ SOßer! über Sotanif würbe in bicfcm

^ai^xe. ju 6nbe gebradit. 3)terftt)ürbig unb d£)aralteriftifc^ für 6^amiffo'§ be=

fd§eibene§ 2öefen ift, ba^ er nod) im ^. 1826 feinen ©tauben an feinen S)id)ter=

beruf ^at. ©tili unb o'^ne eingreifenbe ©reigniffe öerliefen bie folgenben 3fa^i-'e;

erft im ^. 1831 erlitt bie eifenfefte Statur (5Vmiffo'§ burd) einen @ri|)penanfaE

ben erften, leiber nac^lialtigen ©to^. @r er'^olte fid^ nie toieber öon ben folgen

ber tüdifd)en ^ranfl)eit; ein toieber'^oÜer 33abeaufen'§alt brad^te ber franfen

Sunge jupar zeitweilige ßrleid^terung, aber leine ©enefung. Slber aud§ bie @e--

funb^eit feiner ©attin tourbe Don einem langfam jel^renben Uebel ergriffen; ju

aEe bem Warb bie Saft feiner ?lmt§pf(id£)t nod^ brüdenber, all fein (College

ö. (Sd)ledf)tenbal nad^ ^alte überfiebelte unb bie Slrbeit nun ungef^eilt auf 6l)a=

miffo'§ ©d^ultern fiel, ^n biefe trübe 3^^* brad^te ba§ ^. 1835 ätoar einen

f^reubenftral^l , ol§ ßl^. auf ^llejanberS b. .g)umbolbt S5orfd^lag faft einftimmig

äum 5Jtitgliebe ber ^Berliner 5lfabemie ber Söiffenfd^aften aufgenommen mürbe,

aber ba§ @lüd§ge|üf)l mürbe me^r al§ aufgel^oben burd^ ben l)erben ©d£)lag,

meldten ber Sob feiner ^^rrau (^ai 1837) bem .^er^en be§ 2)ic£)ter§ öerfe^te. @r

ertrug fein ©d)idfal mit ftitter, männlidE)er Ergebung. SBir bürfen un§ aber

nid^t munbern, ba^ er fd^on im näd)ften 3^rül)iaf)r fid^ ben 3lnftrengungen, treldie

fein 3lmt aud^ tion feinem ,^ör))er Verlangte, nid^t melir gemadE)fen füllte unb

um feine ©ntlaffung nad£)fud^te, meldte il^m aud^ mit S5elaffung feine! öollen

@el)olte§ gemä'^rt tourbe. Se^tereS mar gut, benn Q^. tonnte nadf) ben 9lu§fagen

feines unmittelbaren 9}orgefe^ten „leinen @rofd£)en üon feinen 6innal)men miffen".

S)er ®enu| ber 9tul)e mar i'^m leiber nid)t lange befdf)ieben; am 21. 5luguft beffelben

Sa'^reS (1838) ftarb er. S)a§ öorlc^te ^a^x feine§ 2eben§ ift au^ für bie

3Biffenfd£)aft nidl)t unmiditig geworben burd) feine ber 9lfabemie öorgelegte

^amai'fd^e ©rammati! (ba§ 2ej;ifon baju blieb unüoEenbet). 5^od£) im legten

^df)xt bef(^äftigte it)n ber „9JlufenalmanadE) für 1839", unb er l^atte bie gi-'^ube

gerabe nodl) ba§ ßrfc^einen feiner im 2}erein mit fj^^i^^rrn ^^anj ti. @aubt) he^

forgten Ueberfe^ung feine§ Öiebling§bid£)ter§ SSeranger ju erleben. — 2Bir geben

^ier eine Ueberfid^t ber ©d^riften, öorerft ber gclc'^rten (wobei aufmerlfam ^u

mad)en auf eine Sßürbigung 6'^amiffo'S at§ 25otanilcr burdl) feinen ^^i-'^unb unb

(Fottegen ü. ©d)led^tenbal in beffen 3eitfd^rift „Linnaea", 1839. S3b. XIII.

,^eft 1): „De animalibus quibusdam e classe vermium Linnaei", Berol. 1819.

— „Semerlungen unb 3lnfid^ten" (im III. S3b. ber „@ntbedung§reife in bie

©übfee unb nad^ ber Sel^ringSftra^c jur ©ntbedung einer norböftlid^en ®urd^=

fat)rt IC." öon Dtto ö. ^o^ebue, SBeimar 1821 in 4.). — „Steife um bie 3Belt

in ben SfQ^i-'cn 1815 — 1818, 2;agcbud^" (aufgenommen in bie Söerfe Q.\)a=

miffo'S). — „Ueberfid^t ber nu^barften unb ber fc^äblid£)ften ©ewädl)fe, Welche

Wilb ober angebaut in Tcorbbeutfd^lanb öorlommen, nebft 3lnfid^ten öon ber

^Pflanjcntunbe unb bem ^Pftan^enreid^e" , SBerlin 1827
,

gr. 8. — „lieber bie

.^awai'fd^e @prad£)e", öorgelegt ber lönigl. 5llabemic ber äöiffenfd^aften ju 35erlin
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12. 3fait. 1837, gr. 4, 79 @. 35on feinen poetifdien @aben t)at juerft ba§

:i?i^t evblidt: „^eter (S(^Iemit)r§ tr»unbev6are ®ef(f)irf)te", Nürnberg 1814. 8.;

e§ folgen „@ebid)te", Öeipjig 1831. 8. — „Seranger'S Sicbcr. 3Iu§tt)al^I in

u-eiev SBcarbeitung öon 91. b. 6^. unb ^r. gvei'^errn b. @aubt)", i^eip^ig 1838. —
O"f)amiffo'§ „3Bei-fe" finb juevft f)erauigegebcn üon ^ul. @b. ^i^ig, 6 33be., J^eipjig

1839 (bic beiben legten Sänbe enthalten „Seben unb SBriefe bon 21. 0. 6t)a=

miffo"), 3ule^t öon ^einr. Äutä („fxitifcf) burciigefe^ene .2Iu§gabe"), 2 S3be.

^ilbburgtiaufen (o^ne ^a^r; 1873?).

5n§ S)i(^ter 3ä^lt (i^. ju ben beften unb getefenften unfercr Aktion, unb bem
S)id)tev böllig ebenbürtig ift ber 5Jtenf(f) in feiner .g)er3en§unf(i)ulb unb 6^ara!tei-=

rein^eit, feinem ©ruft unb feiner geläuterten @ittlid)feit. ©eine lt)rifd)e ^ßoefic

ift treuer ©bieget unb ^Ibgtanj be§ ^fnnern. 2)a§ 3ln5icl^enbe unb 2ieben§=

Ujürbige an biefer eblen (Srf(|einung ift bie fonft fo feiten fid) jeigenbe, ^ier aber

ouf§ gtüdlid)fte bolljogene SSermä^tung jtDeier S5ol!§t^ümtic^feiten in if)ren

fd)5nen ©eiten. 2llter unb f)erbe ^eben§fd)idfale f)aben bie ©d)täge be§ jugcnblid^

fü^Ienben ^er^enS nic^t 3u bämpfeu bermod)t; (5i)amiffo'§ ^ufe fc^lägt jtüar aud)

büftere SBeifcn an, unb un'^eimlic^e ©diatten lagern wie Strauerflor über manchen

feiner (Sebic^te: ba§ finb aber nid)t bie 9lu§flüffe eine§ berbitterten unb ber=

jujeif elnben .^erjen^
,

fonbern bie ^Jiad)tt)e!^en ber 9tomantif
,

jener ©d)auer=

romantif, bie er an anberen tüie an ^^reiligrat^, gar tno^l ^eraugfü'^tt unb bor

ber er toarnt, o'^ne felber tt)rem 33ann \iä) böllig ent^iel^en ju tonnen. 9lber

au(^ ein ebler männli(^er 3oi'n brauft biStoeilen burc^ feine ©aiten; ©]§. ift ein

Äinb feiner ^ni, er fiet)t i^r feft in§ 9luge unb ^at nic^t nur ein Jperj, fonbern

aud) eine ©prad^e für bie ©ebilbe i'^reg 6lenbe§ unb ^ammerg. 5ln .^o'^eit ber

©efinnung, an 2;iefe be§ ®efü^l§ weicht er feinem unferer ®id)ter, unb aud) bie

äöett feiner ©ebanfen betoegt ftd^ nic^t auf ber Dberfläd)e. ©eine ©ecte lebt

unb at^met in ber Suft ber 5^-eil)eit, nid)t in ber mel)feligen Erinnerung an „be§

|)aufe§ (Slauj, ber 35äter ©d)ilb unb ©i^toert", unb eine männ(id)e ©d^mermutl)

bemäi^tigt fid) feiner, tno er ein offenem ober ge'^eimeg ©berren gegen ben "^eiligen

(Seift ber 3eit unb SSerratl) an ben ,§eiligt§ümern be§ ^]Jtenfd)en gewahrt. S)abei ift

er ein ^Jleifter in erfdjütternben äBirfungen burc^ einfache Tlittd
; feine ©prac^e, bon

ge:§eimni^t)olter i^raft , ift Weniger blü"^enb unb bilberrcid) , al§ tnapp unb ge=

brungen, feine metrifd)e ^^orm gemiffenl)aft abgewogen; er ift, nod) mel)r alg

9tüdert, ^bifter ber ^er^ine, au^ bie altmobifd)e ^^orm ber 3(llitteration§poefic

t)at er, wenn aud) nur in einem ißeifpiel „J^rljm'S Sieb", glüdtic^er äu beteben

gewußt al§ bie meiften beutfd)en £>id)ter. —
QueEen ju S§amiffo'§ ßeben finb oor attem feine bon .^i^ig l)erau§ge=

gebencn SSriefe (f. o.); ba^u ügl, .^oberftein, ©runbri^ ber beutfd)en Sitteratur

III. SSb. 4. 9tufl. ©. 2275
ff. mäl)U).

(^Ijtt^JCautJiUe : So'^ann S. (ober wie er fd)rieb g^apeaoitle), geb. ju

Süttid) 5. pan. 1551, f 11. ^ai (10. ^uni?) 1617. S3ou feinen Altern ^um
9tic^terberufe beftimmt, Wenbete er fid) bem geiftlic^en ©taube ju, unb ftubirte

5pl)ilofopl^ie ^u .^oln unb S^eologie ju ßöwen, Wo er aud) promouirte. ©c^on
1578 ernannte i^n ber (iarbiual ©roeSbed bon Süttid) jum ©t)nobal=@jaminator,

1579 3um Pfarrer an ©t. ^id)ael unb 6anonicu§ üon ©t. i^etcr. @rnft bon
SSaiern, bcffen ^ad)folger, mad)te i^n 1582 jum ^nquifitor unb, nad^bem er

1587 burd) ©irtu§ V. S)om!^err geworben war, 1598 pm ©eneralbicar unb
9lr(^ibiafon. 1599 wählten i% bie ©tift§l)erren bon ©t. ^peter ^u it)rem ^^ropfte.

9Xn biefer ©teile War er 10 3a§ro lang fel^r tl)ätig für ben 25olf§unterrid)t unb
Iet)rte juglcid) 2t)eologie unter bebeutenbem Zulaufe in mehreren Älöftern ber

©tabt. 3hi(^ gerbinanb bon SSaiern behielt i^n tro^ feiner bringenben Sitten

aU ©eneralbicar bei. ®ro^e 33erbienfte erwarb er fid^ bei ber ^^eft 1581 im
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S)ienfte bex Äxanfen. S)iejei- ^-anfl^eit öerbanft fein gerühmtes, ojt auigetegtei

Söerf : „Tractatus de necessitate et modo rainistrandi sacramenta tempore pestis"

ben Urfprung, uttb feiner ©orge für ben 35oIt§unten'i(^t bie beiben ©c^rijten:

„Elucidatio scholastica Catech. Rom." unb ,,Summa Catech. Rom.'". ^et)rere

Auflagen eitebte au(i) ber ,,Tractatus de casibus reservatis". 2)a§ üerbienftöoUfte

feiner SBerfe tft bie .,Historia sacra, profana etc. pontificum Tungrensium,

Trajectin., Leodens., pontific. Rom., Imperat. etc.", tüddjt unter biefcm 2itel

nacf) feinem iobe erfct)ien (1618 mit einem 8eben§aBri^ 6ü)apeaut)ille'§) at§ 2:itet=

ausgäbe be§ 3Berfe§: ,,Qui gesta Tungr., Traject., Leod. scripserunt auctores".

1612— 1616. Augustae Eluronum (8ütti(^). 3 voll, ©ine Sammlung älterer

©c£)rif tfteller (.'pariger , 3lnfelm öon Süttid^
, ^ocfem , ^tabulf be Stibo , Suffrib

5ßetri), ber er felber eine gortfet^ung ber Süttidicr i?irrf)engefd)ic^te bi§ 1613 bei=

fügte. 21I§ 2{n^ang finben fi(^ im erften unb ^meiten Sanbe bie einfd)tägigen

f)iftorifd)en ^^t6f)anbtungen be§ Sfefuiten 3legib SSou(f)ier (Bucherius), unb im

^Weiten 33anbe überbie§ feine eigene gef(i)ä|te ©(^rift: „De prima origine festi

s. Corporis et sanguinis Domihi."

Vita (f. 0.), Niceron XVII. 92 ss. %. 2BeiB.

(£ljorbcl: 3^ot)ann g?riebri(^ b. (it). , 9te(^_t8ge(e^rter
,

geb. 12. Wäx^
1673 in ii^ujcmburg, f 17. ^uni 1713 ju ^ngolftabt. @r promobirte 1700

in i^ngolftabt unb rourbe bafelbft 1706 au^erorbentlid^er, 1708 orbentlic^er

^rofeffor ber ^nftitutionen unb faiferlid^er 9lat^ , 1711 Ütector ber Uniberfitöt.

2ßir befi^en bon it)m nur eine einzige ©dirift: ,,Discursus de primis iuris public!

principiis", 1712.

^meberer, Annales Ingoist. Acad. III. 98. 113. 119. 120. 127. 133.

^rantl, Öubmig=^ai-imilian§=llnib. I. 492. IL 504. ©tff^.

^I)Cnfiu^: ^ol^ann (5f)renfrieb 6^., ein ©o'^n bon 6t)riftian 6f)ren=

frieb ei, bem älteren (1673-81 9tatt)§^err unb 1681—97 SBürgermeifter

bon Stralfunb, t)od)berbient um bie f^örberung ftäbtifrfier ißermattung unb

äöiffenfc^aft), geb. 1684, befuc^te ba§ ©^mnafium .^u Stralfunb unb bie Uni=

berfitäten ju .^afle unb ^ma unb mar, nac^bem er ficf) auf ^Keifen in ,<poEanb

unb granfreicC), namentli(^ audft burd^ einen halbjährigen 2tufentf)alt in ^4^nri§

auggebilbet f)atte, 1716— 33 3tat^§t)err unb bon 1733 bi§ ju feinem iobc im

^. 1760 SBürgermcifter. ör f)at ein befonbereS 9}erbienft ni(^t nur um bie

ftäbtifd^e S^crmaltung, fonbern aud) um bie ^t^flege ber §eimat^li(i)en (Ä)efct)id)te,

namrnt(icf) burd^ (Srmeiterung ber 9tatf|§bibtiot^ef unb eine Sammlung bon

©emälben ©tralfunber SSürgermeifter. ©eine eigene (itterarif(^e Ifjätigfeit mar

bielfeitig ber ©efd)id)te unb aud) ber ^oefie jugemanbt, namentlich) aber t)abcu

feine reict)en ©ammtungen bon Urfunben unb ©eneatogien einen bleibenben

Söert^ im bie pommerfdie ©efdiid^te. ^n ä^ntirf)er 2ßeife mirfte aurf) fein ^Jleffe

(ff)riftian @{)renfrieb (J^, ber jüngere, 1747— (34 ©^nbicu§, 1764—73

35ürgermeifter unb unter bem Flamen b. S^arifien geabett , roäf)renb beffen

SSvuber Äarl ßmanuel at§ ^Ir^t tptig tbar. i^arl .f)e in rief) (t 1709) mar

5ßrofeffor ber 9tecl)te in .Königsberg unb beffen ©of)n 6'^riftian ßubroig (t

1741) ^:]3i-ofeffor ber ^Rebicin ebenbafelbft.

2)innie§, ©tammtafeln. Sieberftebt, 'Jla^ridl)ten über neuborpom. @e=

Iel)rte, ©. 40. a3ranbenburg, ®efif)i^te be§ ^}Jtagiftrat§ ber ©tabt ©tralfunb.

35er3eict)niB ber in ber 9{at^§bibliotf)ef ju ©tralfunb befinblic^en SSüc^er 1829.

SBorrebe. -C'>
ä c! e r m a n n.

SijadottC € ^ r i ft i n e © o p 1) i e , .^ronprin^efftn bon 9t u §1 a n b ,
®emat)lin

beS ©rofefürften ^Jltcrei ^^Jetroroitfdl), ©o^e§ ^^eter be§ ©ro^en, geb. ju SBolfen»

büttel 28. 2Iuguft 1694, t 1715, loar bie ^meite 2od)ter be§ .'periogS Submig

Üiubolf bon 33raunf(^roeig=3öotfenbüttel unb ber ^er^ogin (4§riftine Öouife, geb.
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^rinjeffin üon Dettingen. ^n it)vem fte&enten ^ai)xe tarn fie au t'^vei- Sante

unb ^ipotl^in, ber ßuvfüvftin (5f)riftine @ber^atbine öon Sac^fen, ber ©enta'Eiltn

bc§ ,$luriürften Sluguft be§ ©tarten, ÄönigS öon ^olen, üon ber fte mit mütter=

tid^er ©orgmlt erlogen unb bei Wtläjtx fie in i()xem bicrjel^nten ^af^xe im (utf|e=

rifcEien @touben§befenntniffe confirmirt würbe. 5]3eter ber @ro^e tüünfcf)te feine

5£)t)naftie burd) 3>er'§eiratl§nng feineS ©o^ne§ Sllejei mit einer ^^^rin^effin au§

einem angefe'^enen beutfdien gürftent)aufe aud) im 2lu§lanbe ^u beteftigcn

imb im ^fnlon^'e äugleid) ba§ |)er!ommen au Brechen , nac^ tüelc^em Bi§!^er bie

ruf[if(i)en .^errfc^er i'^re @ema"f)linnen au§ ben 2^ö(^tern ber eingeborenen ©ro^cn

n)ät)tten. S^ti in feinen S)ienften fte'^enbe Diplomaten, Saron ü. Urbic^ unb
ißaron ö. ^ut)ffen, lentten bie ^lufmerffamfeit ^^eter be§ ©ro^en auf bie jtoeite

Xoc^ter be§ .^erjogS ßubttiig 9tubotf öon 25raunfcf)tt}eig=2SolfenBüttel , ^prin^effin

6§arlotte. ©er ©ro^öatcr berfetben , ber regierenbe ^er^og 2lnton Ulrid) , ein

cfirgeijiger, ru'^mfü(f|tiger unb unterne'^menber ^ein;, ergriff bie it)m burc^ Urbid)

gemaditen 9}orfc^Iäge mit Segierbe; ber ®eban!e, bur(^ eine Sßerbinbung mit

bem mäditigen S'^xen feine ge'^eimen SBünfdie unb 5piäne in ©rfüttung ge^en

ju fc^en, lie^ ilju alte ^inberniffe übertoinben, tneldie ÖefonberS bie 5!Jlutter ber

Sßerbinbung entgegenfe^te. ^n ^arlSbab, toetd^eS ber 3<^^*ert'it!<J§ Sllej-ei im
©ommer 1711 befu(^te unb mo'^in auc^ bie ^rinjeffin^S'^arlotte in ^Begleitung

i^rer Staute, ber Königin bon 3ßoleu, gereift toar, fallen fic§ ber @ro§fürft unb
bie ^^^rinjeffin ^um erften ^ale. S)er ©inbrucE, ben beibe gegenfeitig auf fid^

machten, tuar günftig unb .^erjog Slnton Ulrii^ l)ielt fid) für berechtigt, möglid^ft

rafd) einen SSertrag mit bem ruffifd)en ^ofe abjufdilie^en. ^^eter ber (Sro^e gab

feine ©intoiüigung äu ber .^eiratl), tnorauf ^llejei bei ber ju Morgan refibirenben

Königin öon $olen um bie .^anb ber ^rin^effin anfielt unb ber ©raf ©olomün
im 3luftrage be§ 3aren unb be§ Öiro^fürften fi(^ nad) äöolfenbüttel begab, um
bie Siniuitligung be§ @ro^üater§ unb ber Altern ber 33raut einju'^olen, meld)e

mit ivreuben öon bem (Sro^öater, mit Sagen öon ben (altern ertl§eilt mürbe.

6§ tüurbe ein au§ 17 5pun!ten befte'^enber ß^ccontract aufgenommen, in toeldiem

^^^eter ber @ro^e e§ feiner lünftigen ©d)miegertod)ter unb il^rem ^offtaate frei=

fteltte, „fal[§ fte e§ münfdie", 3eit i^re§ Seben§ im lut^erifc^en glauben ju

öerbleiben, unb burc^ meld)cn ba§ ^al)re§einfommen, toie ba§ etmaige äöitt^um

ber ^rin.^effin genau feftgeftellt würbe. 3luf ba§ Befonbere 25erlangen ^^eter§,

roeld)er nac^ ber in ,^arl§bab gebrauchten 6ur möglid^ft fdineü nai^ 9tu^tanb

jurüdjule'^ren toünfi^te, Würbe bie .g)od).^eit am 14./25. Öctober 1711 ^u Xorgau
hei ber Königin öon ^olen nad) bem ßeremoniel ber grie(^ifd)en Äirc^e feierlich

öottjogen unb nad) furjem 3Sefud)e bei ben ßltern begab fid§ bie .^ronprinaefftn

3lnfang§ S)ecember beffelben ^al)re§ nad) X'^orn ^u i§rem bortl)in öorangegangenen

@emal)l. 3Xnfang§ fd^ien bie ®l)e einen glüdlid)en SJeiiauf ju nel^men; bie

17 ^a'^re alte ^rinjeffin glaubte an bie ßiebe il§re§ ®emat)l§, aber biefer War
il)r mit feinem fteinmüf^igen, forglofen aber reizbaren 6J§ara!ter in i§rer rän!e=

füd)tigen, gelbgierigen unb öerWöl)nten Umgebung !eine ©tü|e. 3ubem "^ielt er

fid) gewö'^nlicl) im ruffifd^en Sager in .»polftein auf. 9iod^ einem längeren 5luf^

entl)alte in (Slbing unb einem 3lbfc£)teb§befudl)e bei il)ren ©Itern begab fid) 5ßrin=

jeffin 61). 3lnfang§ be§ ^. 1713 nad) ^|Seter§burg , Wo fie mit großen 5eierlid§=

feiten empfangen würbe. Söeber 5|5eter ber ®ro|e nod^ il)r ©ema'^l Waren bei

it)rer 9lnfunft in ^^>eter§burg anwefenb. 3llejei befanb fid^ in Saboga , um bie

©d§iff§bauten au überWad£)en, unb fe^rte erft in ber 9Jlitte be§ ©ommer§ jurüd.

Wo er feine @emal)lin nad^ einjähriger Trennung Wieber fal). * Dbgleid^ ^eter

feiner (3d^wiegertod£)ter bi§ ju it)rem ilobe mit järtlid^er Siebe jugetlian war,
il^r eine aufrid^tige 3uneigung bewies unb fie mit i^reunblidl)leiten überfdt)üttete,

aud^ i^r ©atte in ber erften 3eit fie fe'^r gut unb järtlid) be'^anbelte, fül^lte
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boc^ bie junge güvftin fid) in bcr {"^r fremben unb intriganten Umgebung nid^t

Bel)agti(f) , batb jogar unglücfüd) , ba bie 3uneigung i^re§ @atten , ber nid^t

3öiEen§fra|t genug l^atte, feine ©emofin'^eitfn unb Stnfii^tcn bem SBater unb ber

@attin jum Opjer ju Bringen, me'^r unb me'^r fd)tt)anb, bagegen bej|en Steigung ju

2lu§f(i)n)eifungen unb jur Xvunffuc^t immer me^r juna^m. 2)ie ©leid^güttigfeit

gegen bie ©attin n)U(i)§ berartig , ba§ alteret in ber ^irunfen'^eit mehrmals fid^

tilättid) an berjelBen bergriff, h)a§ er i'reitidf) fpäter jebeämal bebauerte unb be=

reute. S)a§ freubentofe ^5^amiticnleben tourbe ettoaS öerfdEiönt burd^ bie (Seburt

einer ^prin^efjin, toetd^e ben Flamen ^atalie erl^ielt, am 12./23. 3fuli 1714.
Sltejei geigte gegen feine Joctiter eine toa'^rVft järtlidfie Siebe. %m 12./23. Dct.

1715 erfolgte bie (Seburt eine§ ämeiten ^inbe§, eine§ ^prinjcn , be§ nac^'^erigen

i?aifer§ ^^eter IL Sinige 2;age nad^ bcr Sntbinbung trat hei ber Äronprinäeffin

ein ]^eftige§ ^^ieber ein, fo ba§ i^r 3u[tanb batb bie ernfteften S5eforgniffe unb
35efür(^tungen erregte. S)er S^t ^etei, toetd^er fetbft franf toar, fd^icEtc ben

i^ürften SJlenjifoff nebft öier Zieraten, toeirfie jebod§ bie Äronprinjeffin fterbenb

fanben. Um 5JHtternadt)t öom 21. auf ben 22. October berfcf)ieb fte in ben

Firmen i^re§ in 2'^ränen aufgelöften ©ema'^tel. 2ag§ barauf lie^ *peter b. ®r.
bie Section ber ßeid^e öorne|men unb toar felbft bei berfelben zugegen. 3lm
27. October fanb ba§ ßeid^enbegängni^ ber $öerftorbenen, toeld^e bi§ jule^t bem
lutt)erifdf)en @Iaubcn§be!enntniffe treu geblieben toar, ftatt. S)ie SeidE)c tourbe in

ber nodt) im SSau begriffenen ^irc^e ©t. ^etri unb ^auli in ber baju erbauten

©ruft cingefenft. — Ungefäl)r 50 Sa'^re nad^ bem Jiobe ber '^M-injeffin (^. ent=

ftanb eine meitberbreitete ©age, nadt) meldlier biefelbe nid^t in 9tu§lanb geftorben

fein foE. ©in im ^. 1777 in frauäöfifd^er ©praifie erfd^ieneneg SSuc^ be=

Ijauptete, ba^ 6§arlotten§ ©arg, ftatt ber öermeintlic^en Seid)e, eine ^oljpuppe
entl^alten t)abe, mäl^renb bie lebenbe ^prin^effin unter bielfadien (Befahren nadf)

Souifiana, toel^e§ eben bon ®uro:pa colonifirt mürbe, geflofien fei. ^ier l^abe

fie einen franjöfifd^en Officier, ^]Zameu§ b'3luban, ge!^eiratl)et, mit bem fie fpäter

nai^ ^^ari§ getommen fei, mo fie ber ÜJtarfd£)aÜ bon ©ad)fen, beffcn ^JJtutter bei

ber f^lud^t au§ !Ru^lanb be^ülfli($ gemefen fei, erlannt ^abe. S)ann fei fie mit

i^rem (SJemal^l nad^ ber ^nfel 33ouibon gegangen, unb naä) bem ilobe beffelben

nad^ Europa jurüdgefelirt , mo fie berborgen in ^^axi^ unb Srüffel gelebt unb
bon i^rer ^id^te, ber ^aiferin ''Dtaria 3;t)erefia, mie bon bem braunfd^roeigifdE)cu

.^ofe eine ^enfion erl)alten unb folc^e bi§ p i^rem Stöbe grö^tenf^eilg ben

Firmen gegeben Ijabe. 2)iefe burd^ unt^meifel'^afte Slctenftüdfe längft miberlegte

©age l^at 3f<^o^fe 9]eranlaffung ju feiner reijenben, anmutl)igen ©r^äl^lung:

„S)ie ^jSriujeffin bon SBoIfenbüttel" gegeben, h)ie fie bann aud^ ju ber bon

ßl^arlotte ^irdt)='^^feiffer gebid)teten unb bom ^er^oge (Srnft bon ©a(^fen=(Joburg

componirten Oper „©ta. 6l)iara" ben ©toff geliefert l^at.

S3gl. 2)ie «^ronprin^effin (E^rlotte bon 9ftu|lanb, ©c^miegertod)ter !^eter

be§ ©ro^en, nadt) i^ren nodl) ungebrurften 33riefen. 1707—1715. 58onn 1875.

© p e ;§ r.

(SÖQrpClltier : ^o^. gfriebr. 2öil^. b. 61)., geb. 24. ^uni 1728 in

S)re§ben, t 27. ^uti 1805 in ^reiberg, berü'^mter 58erg= unb .Ipüttenmann,

@ebirg§forfd£)er unb ^Dlincralog, weld^cr in feltener 2}otttommen^eit t^eorctifdt)e§

2öiffen mit bem ©ef^icle prattifd^er 5lu§fü^rung berbanb , bal^er fomol al§ @e=

le^rter unb ße'^rer, mie al§ 23eamter in feiner ©tellung an ber ©pi^e beg fäd^=

fifc^en 5Bcrg= unb .C'^üttenmefeng in gleict) l^erboia-agenber SBeife ttjätig mar,

@inem altabelid^en
, fd^on lange in 3)eutfd§lanb anfäffigen @efd£)lec^te au§ ber

^Jlormanbie entfproffen, erl^ielt 6^. al§ ©of)n eineg Hauptmannes in feiner 3}ater=

ftabt S)re§ben feine erfte 23ilbung, ftubirte bann in Öeipjig bie 9ted^t§roiffenfd^aft

unb trieb äugleid^ mit befonberer 33orliebe 5Jlatl)ematif. S)al^er fam e§, ia^
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bei (5m(i)tung ber iBergafabernte in g^reiberg 1767 6^. jm* Uebernafimc ber

'4>rojeffur für "'JJlatl^ematif unb 3eic£)enfun[t berufen würbe. @r benähte babei

bie ®etegen'f)eit
,

\id) in ben übrigen bergmännifcJien ^^ärfiern burd§ ^43efu(i) ber

Ü'oEegien ^enntniffe ju öerfcfiaffen. Qi). erfd)eint bat)er foftiot unter ben erften

Sel^rern, raie erften 3öglingen ber greiberger 33erga!abemie. ©eit 1769 ^^ielt

(5t}. aud) 2}orträge über ^^"^^f, bann 1776 über 3Betteriüt)rung unb bie '^iebei

gebräud§lid)en 5[Rafct)inen. 3n§ er 1773 ^um ^itgtieb be§ DberbergamteS unb

33ergcommiffion§rat^ ernannt n)orben toar, erlitt feine fie'^rt^ätigfeit burd) anbere

S3erui§arbeiten unb ^Reifen t)ielfac£)e Störungen. 3)ocf) fe^te er feine 9}orIefungen

bi§ 1784 fort unb übertrug biefe bann feinem ©dfiüler ßempe. ^m ^. 1778

War ^t). äuerft mit ber ©d)rift „''Mneralogifd)e (Seograpljie ber !urfäii)fifc£)en

Öänber", einer fe^r erfc^öpfenben unb grünblicJien Slrbeit, in bie Sffei'^e ber (5(i)rift=

ftetter getreten. fflerantaBt war biefe§ 3öer! burd) einen ^^Xuftrag jur .^^erfteEung

einer @ebirg§fürte öon Äurfad^fen. S)ie ©d^rift entölt eine für bie bamalige

3eit, in ber eben erft äöerner in ^reibcrg aufgetreten War, ganj öortrefflicfe

geognoftifdie 35efd)reibung be§ ßanbcg mit einer großen .^arte, auf welcE)er burd)

üerfd)iebene Starben bie !)auptfä(^tid)[ten @efteine, 3. SS. (Kranit, ®nei§ ic. unter=

fc^ieben unb bie einzelnen Sager burd^ 3ei<^en fennttii^ gemad)t finb. @§ ift

bie§ eine ber erften mit farbiger 3ßi'^iin9 bex'fel^enen harten eineg größeren

Sanbe§, ou§ ber bann bie fpätere gro^e geognoftifd^e ^arte ©ad)fen§ öon 5tau=

mann unb ö. Gotta 'tieraugWudiS. S)er biefe ^arte begteitenbe 5tert tä^t fic^

gteii^fam al§ ein 35orIäufer ber 2ßerner'f(^en ©c^ute anfe^en. 50lerfwürbig ift ber

^uSfprud) ß^arpentier'S be^üglid) ber ©ntfte^ung beg 58afalte§, ben er ber fe'^ten*

ben ©d)taden wegen , entgegen ber bamal§ t)errfd)enbcn ^Infii^t , für ein nic^t

bulcanifd)e§ 5ß^-obuct t)'aii; in 53eäug auf bie Sntfte^ung ber ®änge aber ftettt

er bie 3lnfid)t auf, ba^ fie nic£)t a(§ ©paltenauSfüllung
,
fonbern al§ ein @r=

jeugni^ ber \\ä) läng§ feiner paxaäthx ßJefteinSriffe umbitbenben @eftein§maffe

felbft angefe^en werben müßten. 3lud) im 3lit§lanb erregte biefe§ Söer! gro^e§

5luffet)en, fobo^ auf Slnregung be§ Jpofratf)§ ü, SSorn in 2Öien bnrcf) ^aifer

^ofe|)| II. 1784 fein ^belftanb renoöirt Würbe.

6f). ftieg üon ba an rafd) in bem ^ö^eren S3erg= unb ^üttenbienft , ^uerft

öom 23ergrat^ 1785 ^nm 35icebergt)au|)tmann 1800 unb erl)ielt 1802 enblid^ bie

oberfte Seitung ben 'DJlontanwefeng in ©ai^fen at§ iBerg'^au^tmann. ©eine ^3ral=

tifd)e 2{)ätig!eit War befonber§ auf bie 6infüf)rung ber öerfd)iebenen SJcrbefferungen

im ^üttenwefen gerichtet, bie er auf feinen bieten Steifen ^atte !ennen gelernt. @§

ift (lf)arpentier'§ gro^e§ 2}erbienft, ba^ 1785 auc^ in ©ad)fen bie in Ungarn
eingerid)teten großen SlmatgamirWerte eingefüt)rt Würben, bie er in feinen ©c^riften

:

„Oieue ^Aufbereitung ber Sr^e in Äremni^" unb „(Bang ber 3lmotgamirWerfe in

©actjfen" erläuterte, ^n im „Seobad^tungen über bie ßagerftätte ber ßr^e"

1799 lieferte er eine ®egenfd£)rift ju Söerner'S furj bor'^er erfc£)ienenen Slb'^anb^

lung: „lieber @ntftel)ung ber ©änge", Welc£)e befonberg burd^ bie öortrefftidf)en

naturgetreuen 5lbbilbungen einiger 6)angber"l)ättniffe a(§ eine l)erborragenbe

Seiftung be^eid^net ju Werben öerbient. Uebertiaupt nal^m 6f). in ber bamalS
burd) SBerner neubegrünbeten unb rafcE) aufblü^enben (Beognofie, obwot er in

feinen 3Berfen fc^r t)orfidt)tig urttjeitte unb in feinen 5lnfid)ten fe^r bef(^eiben

fid) geigte, bem jüngeren, aber öiel beftimmter auftretenbcn 2öerner gegenüber

eine gewiffe riöalifirenbe ©tellung ein. 2)ic§ trat befonberS fd^arf in feiner

©d^rift: „'-Beiträge jur geognoftif(^en ^enntni^ be§ 9tiefengebirg§", 1804 ^eröor,

in Weld^er er ben bon äßerner feit 1786 aufgeftellten , allgemein beWunberten

geoIogifd)en 2f)eorien alg nic^t naturgemäß feine ^uftimmung üerfagte, fogar fie

gerabeju für fe^r fdl)äblid) erftärte , weit SBerncr in feinem ©t)ftem eine S}er=

nact)täfftgung in ber ^-Be^anblung ber fogenannten ^tö^gebirge fid^ l^ätte ^u
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©Bulben fommen (äffen, ^n biefer burd^ oielfac^e toiffenfc^afttidie ©tveitfragen

fcetoegten 3<'it ereilte i^n im 68. ^a1)xe feines ßebenS in l^ol^en ei)ren unb
SBürben in ^^olge eine§ ©d^Iaganfaüeg ber Zob.

5i-eil6erger gemeinnü^ige 9Za(i)ri(i)ten 1805. ^aU'\ä)e allgem. ßitt. 3eit.

Sntemg.=:Btatt 1805. m-. 148 6. 1219 u 1220. ©ümbet.
Sdar^JCllticr: ^o§ann ö. 6^., geb. 7. S)ec. 1786 au ^freiberg, 1 12. (Sept.

1855 ju S!3ei- im Santon 2ßaabt. ©ot)n be§ berüf)mten fäii)fif(f)en 58ei-g'f)aupt=

mann§ So^. i^riebv. 2Bil^. (i'i). (f. o.), empfing er fii)on at§ Änabe burd) ben in feiner

$ßatcrftabt 5i"fiöerg btü^enben Sergbau unb Jpüttenbetvieb fo mnct)tige ginbrüdfe,

t>a^ biefe Tür feine Öeben§rid)tung entfc^eibenb tvaxtn. ^ac§ Seenbigung feiner

3}orbilbung in greiberg unb auf bem @l)mnafium ju ©c^ulpforta bejog (ii). bte

greiberger iöergatabemie, n)o er mit 33ortiebe fic^ bem ©tubtum ber ^^l)fif unb
5]b(^anif äutoanbte. ^it feinem älteren Sruber Xouffaint, bem fpäter

gteid)faä§ berülf)mten S3ergf)auptmann in ©d)tefien, begann er feine bergmännifrf)e

ßaufba^ ouf ben preu|if(f)en SSergmerfen in ©c£)lefien. ,
gür bie Sefriebigung

eineg faum p bet)errf(^enben 5Drange§ ju Steifen bot fid) il^m balb eine paffenbe

©elegen^eit burdt) einen 5tntrag jur Uebernaf)me ber ßinrid^tungen öon 6ifen=

merfen in ben t^ijrenäen. .^aum 20 3at)re alt, folgte er biefem ÜJure nad^

gvanfreid^ unb teerte üon ba nic^t me^r ^u feinem beutfcC)en 9}aterlanbe aurürf

;

bal^er benn feine fämmtüd^en tt)iffenfc£)aftlic^en ?lrbeiten beinatje au§na^m§lo§
in fran^öfifc^er ©prac^e öcrfa^t finb. ^n feiner neuen ©teüung ermarb (i^. fic^

burd) feine Äcnntniffe, burc^ feine unermübUd^e 311§ätigfeit fottjol, tt)ie burd£) feine

perfönlidEie 2ieben§mürbigfeit in '^ol^em ®rabe 9ld)tung. 2Öät)renb cine§ erften

fünfia^rigen '^lufent^alteS in ben ^^tirenäen fammelte er ba§ ''JJtaterial ju feinem

erft fpäter erfd^ienenen größeren SBerfe
,

publicirte bamal§ aber nur !teinete

5tuffä^e n)ie : ,,Mem. sur la nature et le gisem. du PjTOxene en roches-Lherzolith",

^;i>avi§ 1812, Ujorin er ben je^t fo berül^mt getoorbenen Dliöinfel§ t)ortrefflid§

fc^itberte, bann: „Observ. s. 1. terr. granitique des Pyrenees" (Journ. d. mines

1813). gin längerer ?lufent^att in ^axi§, (feit 1811) brad)te i^n in bie Greife

ba erften Geologen ber Söeltftabt. 2)od^ folgte @^. fd)on 1813 einem Eintrag

jur Uebernal)me ber Seitung ber ©aljttjerfe öon S3ej; in ber ©dEimeij, roeldtien er

al§ 2)irector Ujä'^renb 42 Sfa^ren bl§ p feinem £obe mit bem beften Erfolge

öorftanb. ^n SSej: befc£)äftigte Q.t). fii^ junäd^ft mit ber Jpebung ber bortigen

©alän)erfe, meld£)e bi§ ba'^in nur ©oole ^ur -^erftellung tion Äüd£)fal3 benü^l

I)atten, burd^ 'Jtuffud^en öon ©tcinfalj unb beiiditete über bie Ijierbei fidf) er=

gcbeuben n^iffeufd^aftlid) n)idf)tigen 3}ert)ältniffe in ben 2(bl)anblungen „Sur la

nat. et le gisement du Gypse de Bex" (Annal. d. min. 1820) unb „Sur la

döcouverte d^une masse d'anhydrite salee ä Bex" (baf. ^a^rg. XXV.), roeiter:

„Sur la posit. geogn. d. teir, salifere de Wimpfen" (Annal. d. min. 1823).

%üd) bet^eiligte er fid) mit (5fd£)er ö. b. ßintl^ an ben 3lrbeitcn jur 5lbroenbung

bor brof)enben 25erl)eerungen be§ ©etrojgletfd^erS unb be§ ®ebirg§fluffe§ @rt)onne

(35eridt)t mit @fd)er unb Sred^fel 1821), fowie an ben 2}orfet)rungen ^ur (Jin=

bämmung bet Ül^one unb für bie Urbarmad£)ung ber angcfdC)toffenen ^Jtieberung.

^^ad) mieberl)olten 33e|ucf)rn ber ^Qrenäen fam er enbUd) 1823 jur 9}er=

öffentlid^ung feine§ bebeutenbften 2öerfe§: ..Essai sur 1. constitut. geol. d. Pyre-

nöes", ein muftergültige§ 3Bevf in ^Bejug auf ©d^ärre unb Sirene ber Seob=

ac^tung, fottjie .^tar^eit ber Slavftcllung, tt)e(d^e§, rvit ©auffure'§ berü'^mteä 9Berf

für bie Sllpen
, für bie ^^sijrenäen felbft jc^t nodf) , nad£)bem bte geognoftifdfie

2Biffenfdf)ait fo großartige (Vortid)ritte gemad^t l^at, aU ber 3lu§gang§pun!t für

olle tt)eitcren 5lrbeiten über biefeä ©ebirge ju gelten ^at. ^n ^yranfvcid) mürbe

e§ öon bem Institut royal be§ !:J]reife§ mürbig ertlärt. StmaS fpäter füllt feine

©ntbedung be§ ^obgeljaltee be§ ©al^eg öon 33er („Decouv. de l'Jode dans la
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sal. d. Bex'" (Annal. d. min. 1825) unb ba§ 3lufftnbcn einer toarmen Quctte im

O^luPette bei" U^om , Welches bem je^t |o fierü'^mten 35abe Sabet) ba§ ©afein

goB (,,Sur 1. nouv. Source thermale de Lavey" 1832 unb „Essai d'une explic. d.

phön. que presente la source therm, d. Lavey" 1853 CDJtitt^eil. b. naturf. ©efeH^

jc^aft). Um bieje 3^^^ öer!)eiratt)ete 6ft. '\iä) mit gx. b. ©aBlenj au§ S)i;e§ben,

bie il^m aber nacf) brei ^al)ren tuieber burcf) ben Stob entrijjen tt)urbe; bod^

^interlie^ fie tl§m al§ treue Pflegerin feine§ 3lUer§ eine S^oditer.

5Jiäci)tig tourbe ®^. burci) bie unter feiner leB^afteften 33et:§eiligung rafd)

Söurael fd^lagenbe @tetf(i)er!)t)potf)efe erregt, an beren 9lu§16itbung er fid^ fo er=

folgreid) Bet^etligte, ba^ fein ^ame für aHe 3eiten mit biefer bfftbegrünbeten

geologifd^en 2'^eorie öerfnüpft Bleiben mirb. ^itxi)n get)ören bie ©diriften:

„Sur la cause probable d. trausport d. bloc errat, d. 1. Suisse" 1835 unb „Essai

sur 1. glaciers d. bass. d. Rhone" 1841, in mel(f)' le|terem er ein f^unbamen=

tatloerf über @Ietf(i)crerfd)einungen fcC)uf unb barin in ^öi^ft lic^töoller unb gei[t=

reicher SBeife bie bamal§ neue Set)re überjeugenb begrünbete. ßt). föar aber nidit

blo§ (Seolog unb ©aünift, fonbern ein 5^aturforf(^er öon a'ttgemeinem unb um=

faffenbem äBiffen; feine Seiftungen in ben Gebieten ber Sotanif, 6ond)t)tiologie unb

©ntomotogie, namentlirf) in SScjug auf bie ©egenb feine§ 2öo^norte§, finb bon

^eroorragenber SSebeutung; feine Sammlungen, bon benen er einen großen J'^eil

bem ''IRufeum in Saufanne l^tnterlie^, enttialten 1)öä)\t mic^tige Seiträge jur Q^tora

unb S^auna ber (BäjWn^. ^n einem forgfältig ausgearbeiteten Katalog ber in

ber (Sd)b3ei5 bor!ommenben ^oüuSfen (^ct. b. fc^meij. naturf. ©efettfd).) ttjeilte

er au(i) ~f)öd)ft intereffante ^Beobachtungen über bie ^Verbreitung ber berfd)iebenen

Wirten unb it)re 9Xbänberungen in Jßejie^ung auf bie natürtidien 23ebingungen,

unter rteldien fie bortommen, mit. 9ln feine le^te ^ubtication bon ganj attge=

meinem ^ntereffe: „Ueber ba§ ©e^en ber ©terne au§ tiefen ©cfiäd^ten" (^itt^.

b. naturf. ©efellfd). 1857) foEtc fit^ eine 5}erbottftänbigung feine§ ^ottu§!en-

Äatalogg anreif)en, bei biefer 3lrbeit ereilte it)n ber 2:ob.

Obtool 6^. feine ^;|}ublicationen faft au§fcf)lic^lic^ in frartjöftfc^er ©pradie

berfa^te, ge'^örte er nidit blo§ natf) ©eburt, fonbern nacl) feinem ganzen äöefen

ber beutf(^en Nation an, fo ba^ SBolf in feiner Siograp'^ie it)n felbft ni(^t untej:

bie ©(^tnei^er jä'^len ju bürfen glaubte, meil nad) eingebogenen 9lad)ri(^ten di).

felbft in ßaufanne erllärte, er '^abe ftd) nie in ber ©dittjeij eingebürgert. 3lu(^

fagt ß"^. felbft (Prdface p. XI. in Essai sur 1. cons. geogn. d. Pyr.) , ba^ bie

franjöfifc^e ©prai^e nid^t feine ^Kutterfpradie fei. ®f). toar ^itglieb bieler ge=

le'^rter @efeEf($aften unb 5lfabemien. 5lnfbrud)§lo§ unb liebenStnürbig im Um=
gange mar ß^. gee'^rt unb geliebt bon eilten, bie i"^n näljer !annlen. 2)er

Santon äöaabt, bem er feine beften 2)ienfte geleiftet t)at, mibmete feinem einbeulen

in finniger SSeife einen erratifd^en SSlod, auf bem ber 51ame be§ großen ®e=

lelirten eingegraben ift. (S5ergt. SBolf, 35iogr. b. ©d^mei^.) ©ümbel.
(S;Öa[ot: Sfaaf gi-'ana ßgmont, ^cxx b. 6^., geb. 18. gebr. 1716 tu

6aen, t 24. lug. 1797 in SübecE. (är ftammtc au§ einem ju ©alibe im
^erjogt^um Surgunb anfäffigen ®efd^led£)te , toetd)e§ ju Einfang be§ 17. 3^a^r=

'^unbertS in bie ^^lormanbie überfiebelte, unb mar ber ^meite (Soljn be§

^üliomaS Soui§ b. S'§. , 6a|)itän§ bei ben (Brenabieren bc§ 9f{egiment§ ßoubigni.

^m ablid)en (Eabettencorb§ 3u ^etj auSgcbitbet, ftanb i^i-'i^nj @gmont aU
Sientenant im Si^fanterieregiment 33ourbonnai§ 1734 bei ber franjöfif^en Ül'^ein'

armee, al§ i^n ein S)uell mit einem 3lnbertuanbten be§ ^er^ogS bon 23ouffler§,

meld^eS für 6^fot'§ ©egner töbtlid^ auffiel, flüd^tenb in ba§ ßager ber 2)eutfct)en

fül^rte. -g)ier marb er mit f^riebdc^ bem @ro^en, bamal§ nod) ^ron|)rinäen, be=

fannt, ber il)n an feinen .^of nal^m. 3l^if<i)en ben beiben jungen Männern
bilbete fid^ rafd) eine innige greunbfdEiaft. 6f)afof§ Seic^tlebiglcit, fein fprubeln=
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ber 2Bi^, fein männü(i)=ntterlid)e§ ^luftreten ieffelten ben ^vinäen. 33alb gel^örtc

(£t). äu ^riebn(f)§ 35ertrQuten unb nai)m nirf)t 6lo§ an ber frifd^en ßuft, an bem
mu[tfalif(i)en unb litterarifcfien Si-eiben in 9tl^ein§Bevg X^eit, fonbern auc^ an

ben crnften ^riegSftubien be§ fünitigen Äönig§. ^Jtaii) ^riebricE)? X^ronBefteigung

warb dl), beim 5(u§6ru(f) be§ erften jc^tefijc^en ÄriegeS, 17-il, bie ^^(u§6itbung

eine§ neu errid)teten 3^ägercoi-^§ übertragen, boc^ \ä)on in bemfelben Sia^re trat

er in ba§ S)ragonerregiment 53aireutf), hti bem er jmei ^a^re barauf ^Dlajor

toatb. ^riebrict) '^atte it)m , ber in ben (£d)(a(i)ten öon 9]toIItt)i^ unb CvjaSlau

firf) "^eröort^at, ben Drben pour le merite öerlief)en unb i^m burc| Uebertragung

ber ^mt§t)auptmannfcf)aiten 6ö§(in unb 5p(ettenberg u. a. ein gtänjenbc§ 5Iu§=

fommen gefiebert. !Jtoc^ größeres SSerbienft ertoarb fic^ 6'§. in ber Sc^tac^t üon

^ol^enfriebberg , beren ©ntjd^eibung burd) ba§ 9legiment SSaireutl^ ^erbeigefü'^rt

toarb. 21ro^ eine§ ätoeiten ungtü(flid)en 2)uen§, in toetd)em 6i). am 14. ^an.

1746 unmittelbar nac^ bem S)reöbener (^•nei'en einem i^n beleibigenben 5!Jtaior

feine§ 9legiment§ bie ^irnfc^ale ab|(f)lug unb bafür pr ^eftungg^ajt in ©panbau
öerurttieilt toarb, blieb fein 35erf)äitni| jum J?önige, ber i§n nacf) einmonattid^er

®efangenj(f)att begnabigte, ein ungeftörteg. (§.t). begleitete ben Äönig batb narfi'^er

auf einer 3fnfbectionereife burrf) (Sii)lefien, marb ^äufig öon feiner (Barnifon

Xreptoh) äu ben |)offe[ten getaben, rücfte 1750 jum Cberftlieutenant auf unb

toarb gteid^jeitig mit einer 9]liffion an bie ipöfe öon ^etitenburg betraut, toeld^e

ben 5lbfd)lu^ einer ^DJtilitörconöention über bie (Stellung öon 5Rannfcl}aften jum
preu^ifd^en .^eeie be^toedte. '^tber fc^on im nörf)ften '^ai)x loderte fic^ bie f5i-"eunb=

fd^aft. Unbefriebigte gorberungen be§ üiel tierbraudf)enben ©rafcn
,

feine lofe

3ungc, feine üleijbarfeit gegen jeben 3}ortouif fdtjeinen ben Srud^ l)erbeigefü'^rt

3u ^aben. (J'E). erbat 3unäct)[t Urlaub, ben er ju einer 9teife in bie ^eimatl)

benu^te; bie Unterftü^ung be§ 3tbf(f)ieb§gefud£)e§ burd^ feinen frütjeren ßanbe§=

fierrn, Subtoig XV., erbitterte ben ^önig öottenbg. Ungnäbig toarb er 1752

entlaffen. (5r toanbte fid^ naä) Sübetf, in beffen unmittelbarer ^Jtäf)e er ben

9tdEer^of (tion il)m ^ault) umgetauft) ertoarb unb \iä) 1754 unter bie 33ürger

ber 9leidl)§[tabt aufnel)men lie^. ^^ür ben SSerluft ber militöiifd^en ©tettung ent^

fdl)äbigtc i^n ba§ Slmt eine§ ©tabtcommanbanten , toel(i)e§ i"^m mit bem 2:itel

cine§ @eneral=ßieutenant§ 1759 übertragen toarb. @in anfe^nlidl)e§ @e^alt unb

oft toiebert)oltc ®efcl)enfe be§ «Senats entfpradt)en feinen Slnforberungen an ba§

Seben. 9tn gefetligem ^öerEe'^r in unb aufeer^alb ber ©tabt mit ißürgem, 3lbel

unb benadl)barten dürften fehlte e§ nirf)t. iBefonberS toert§ toarb i^m aber fein

forglid) gepflegter länbtid£)er Sefi^, feit er bort^in bie fdt)öne löjäljrige G^amilla

2oretti, bie Xoc^ter eine§ italienifd£)en ^ater§, f)eimgefüf)rt. 5luc^ gab e§ ®e=

legenljeit, feine früfiereu 33eiiet)iytgen fotoot für bie ©tabt roie für Jf?önig f^^'icbrid^

5u öertoerttien. 5Jlit biefem toar nadt) toenigen 3^a^ren eine äu^erlidfje 3lu§=

fö^nung erfolgt; atlmäl)lid£) toarb ba§ SSer'^ältnil toieber freunblid^er ; ber ^önig

toutbe 3:aufpatl^c ^u 6t)afot'§ älteftem ©ot)ne unb em^jfing in feinen legten

SebenSjal^ren toieber'^olte Sefud^e be§ 3>»Ößn^f^"ew^'^f^- 6^_afot'§ 9(nt)ängtid^feit

an iijn betoä'^rte fiel) auc^ barin, ba§ er tro^ (5riebridl)§ anfänglidE)er aBeigerung

ben Eintritt feiner beiben ©öf)ne in ba§ preu^ifd^e .g)eer buvc^fe^te. S)er ältere,

f5friebrid^ Ulric^, t 1800 al§ penfionirter 3tittmeifter. gdü^mlic^ befannt

ift ber iüngere au§ ber @efc^idl)te ber beutfd)en ßrl)ebung.

3)iefer, ©raf ßubtoig 3luguft griebric^ 5lbolf ö. 6^., geb 10. Dct.

1763, toar anfänglid^ , toie fein Sruber, üom 3Sater bei bem franjöfifd^en

ategimentc Royal Allemand untergebra^t toorben; beibe traten aber 1780 in

preuBifc^e güraffierregimenter. 2lud^ !öubtoig l)atte 1790 feinen 3lbfdE)ieb ge=

nommen, feierte jebod^ 1804 al§ ^Oftajor jum 3)ienft prücf unb toarb ^lügel=

abjutant ^riebrid^ Söillielmö III. 1807 na^m er an a31üdl)er'§ firiegSaug in



IIQ g^aftelcr.

^Jommern S'^eil, toavb ßommanbant bon ©erlin nad) bem ^rieben, aber 1809

in 5olge be§ ©rf)ill'id^en 2lu§iuge§ enttajfen. ^it anbern preuBij<i)en Cfficieren

nat)ni er 1812 .^riegabienfte in Ütu^tanb, wo i^m balb bie 3:i[bung ber ruffifd)=

beutf(^en l'egion jufiel. (Scf)on am 13. Januar 1813 [tarb er am "Dieröenfteber

in ^te§fott). 9ln feinem Sterbebette trauerten ©tein unb @. ^^}. 9lrnbt. „Stein

liebte il^n jetjr", fd^reibt ber Ic^tere, „unb e§ roat ein ^ann öon atten geliebt

3U werben, (5r l^atte öon ber männUdien Sc^önfieit unb Störte feinet 3Jatcrö

geerbt, aber babei bie fier^igfte beutj(f)e ^atur unb einen brennenben §a§ gegen

bie prat)(erij(i)en Unterbrücfer."

,,Chasot, c'est le matador de ma jeunessel" S)iefe§, Wenn auc^ nur

münblid) überlieierte Söort be§ großen ^önig§ gibt lurj unb bünbig ben Sd^Iüffel

5U 61§a|ot"0 wunbeiiii^en 2eben§f(^i(fjalen. ^n bem d)eöalere§fen
,

geiftreid)en,

tiebenSwürbigen gran^ofen erfennt ber ^önig ba§ Spiegelbitb ber eigenen Sfugenb.

2lber ber ^reuub ift fielen geblieben , wätjrenb ber ßönig ein anberer warb,

ba'fjer bie grtältung unb bie immer mieber bur($bred)enbe Steigung,

ßurb ö. Sc£)tö5cr, dtiafot. S^ix @e)(^id^te griebrit^S be§ ©rofeen unb

feiner 3eit. Seil 1856. gjlantels.

(f^flftclcr: ^o^ann ©abriet ^)^arqui§ b. ß^. , ber "^eröorragenbfte

^ngeuicurofficier be§ öfterrei(^ifd)en ^eere§ in ben Kriegen ju Gnbe be§ 18. unb

3lnfang be§ 19. :5at)r^unbertö, geb. 22. i^anuar 1763 auf bem S(i)toffe ^Jlalbais

bei ^Jton« im banmligen öfterreidiifcfien g-tanbcrn, t 7. ^ai 1825 aU t. f. 0^elb=

äeugmeifter unb ßommanbant bon 33enebig. g^rüti^eitig berliefe ^^. ba§ etterlid)e

g)auS; nadibem er in fran^öfifdjen ©r^ie^ungSanftatten ju 2iU.e unb ^e^ feine

Sd)ulbi(bung ert)alten, trat er mit 13 Salven a(ö (Fabet in ein öfterreid)ifd)e3

^fmanterieregiment unb erhielt nacf) jweijätjriger Sienftjeit auf Setreiben feines

35ater§ bie Srtaubni^, ju ^öt)erer friegSwiffenfc^aftlidier 5lu§bilbung bie ^ngenieur^

5lfabemie in Söien ^u befuc^en. 1780 jum Untertieutenant im ^ngenieurcorp§

beförbcrt
,

fanb er in ben näc^ften ^atjren Serroenbung beim Sau ber geftung

XlCierefienftabt unb turje 3ett (1785) aud) bei bem in ben "llieberlanben fte!^enben

.g)eere, beffen 31ufftettung ber inbeffen balb beigelegte Streit mit ben .Spoüänbern

wegen ber S^elbef(^ifffa^rt nott)Wenbig gemacht tiatte. — 3""^ Kriege gegen bie

^^forte, 1788 — 1791, wrtd)e auf günftige ^tiltanjen bauenb, fic^ gegen Siu^lanb

erflärt ^atte, ftellte Defterreic^ al§ Sunbeggenoffe ein §eer bon 200000 ^])lann

unter Sact) auf; 6t)., wc(d)er fc^on im ."perbft 1787 ^u ben in ber SuEowina

fte^enben S^ruppen abgefd)idt worben War, ^atte wätirenb biefeS für bie faifer=

tid)en 2Baffen fo gtönjenben Äriege§ biclfac^e @elegent)eit
, ftd) al§ ^^ngenieur

fowie in 2)ienftteiftung al§ @eneratftab§offtcier in ^crborragenber SBeife au§ju=

3eid)nen unb rüdte ^um ^ajor bor. äBä^renb ber SSaffenru'^e be§ Söintcrs

1790— 91 war er mit anberen Dfficieren mit 9Iufnat)me ber 2öattad)ei unb

^erfteüung einer .^arte biefes Sanbe§ beauftragt, ^m f^iiltjjatir nac^ 2öien

^urüdgefe^rt , Würbe er in 3Inertennung feiner Serbienfte ju ber in Srüffet

fte'^enben 5(rcieren=®arbe be§ Statt^tterS ber 'Dlieberlanbe berfe^t. — grneute

2;t)ätigfeit at§ ;3fngenieur fanb 6^. in bem 1792 auSgebroi'^enen Kriege gegen

granfreid). 'Otad^bem er juerft an ber ^crfteHung ber 5e[tung§werfe bon ^Jtamur

gearbeitet, na'^m er rü^mtid)en 5Int^eiI an ber bom ^^er^og Gilbert bon Sad)fen=

2efd)en gefüf)rten Selagerung unb (Sinnafime bon .^iüe. 2)er Jag bon ^fewappes

t)atte ben Sieg auf bie Seite ber t^ran]ofen neigen mad)cn unb ben Oefterreid^ern

fiel bamit bie S)efenfibe p: 6^. fanb feine Stelle bei ber Sertt)eibigung bon

Dlamur. ''ilaä) e^renbottem Sßiberftanbe mu^te bie ^eftung an ben fraujöfifd^en

©enerai Salence bon S)umourie^' 3Irinee übergeben werben , unb Q.^. tarn in

feinblid^e @efangenfd)aft. 1793 au§gewed)felt, nad)bem in3Wifd)cn '^M'inj i^ofia^

bon Coburg an bie franjöfifc^e ©renje borgerüdt War, naf)m Qi). xtieil an ber
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SSelagevung öon 2}atencicime§ ; !6ei ber bavauj iotgenben ©roöerung be§ öer=

fd^anjten ßagerS jiüifdjen 58ourf)ain unb ßamBtat) (camp de Cösar) biente er

al§ i^üt)ier üon 6tei7ait'§ SlngriffScolonnen ; bann tool^nte er noc^ ben 33elQgf=

rangen öon Se DueSne^ unb 5JlauBeuge 16ei. S)ie ©iege ber öerbünbeten Speere

l^atten in3tDijrf)en ba§ Söaffenauigebot in granfreicE) f)eröorgerufen: bie tion ben

Defterreic^ern bertorene (5d)Ia(^t öon SBattignl) am 15. unb 16. DctoBer war
ba§ erfte 9lnjei(^en einer 2Benbung ber 2)inge. 3l(§ i5üf)rer öon 3tnfanterie=

^Jtbt'^eitungen f)atte Q,^. fid) ireiwillig am .^ampie 16ett)eiligt unb War ft^mer öer=

wunbet Worben. Söiebec genejen eilte er 1794 auf ben ßriegejd)aupla^ jurücE,

wo feine ^artei in^wijcfien Wejentliiiie ^^foi-'tf'^i-'itte gemacht f)atte, unb ianb S3er=

wenbung bei ber Belagerung öon ßanbrect) unb beim ßntja^ öon (>f)arleroi, bann,

als bie gran^ofen entfc^iebene 35ort:§eite erlangt 'Ratten, Würbe il)m bie Seitung

ber 33ejeftigung§arbeitcn fcon ßüttid) übertragen. S)ie öom ^^^^rin^en bon ßoburg

öerlorene ©d)lad)t öon [5^leuru§ entfd)ieb inbeffen ben ^elbjug unb auä) 6(erjait,

weither an be§ genannten ©tette ben Dberbejelil übernommen ^atte, fonnte nur

me^r einen gcorbneten ütücEpg über ben 9i^ein ausjüliren; bon biefem würbe

dl). 6nbe ©eptember narf) ^ainj al§ :3ngenieur=Dificier öom ^latje beovbert.

3fn biefer (^eftung , weld^e bei bem allgemeinen 3}orrücfen ber ieinblid)en ^eexe

eine fel)r I)o^e ftrategifd)e 33ebeutung erl)iclt, war 6^. fo ^u fagen gan^ in feinem

(Elemente. S)er (Souöerneur ging auf (sl)afteler'§ Sbeen ein, unb fo würbe bie

3}ert^eibigung öon SSRam al§ ein 5Jlufter öon tl)ätiger 93ertl)eibigung wätirenb

ber 13monattid)cn Umfd)(icBung burd)gefüf)rt, fortwäl^renbe ^ilugfälle gegen bie

33elagerung§arbeiten ber gran^ofen wicfen legieren me^r eine befenfiöe benn eine

offenfiöe 3ioEe ju, Q.^. war bie ©eele atter biefer Unternel)mungcn. S)urc^ bie

Operationen ber gelbarmee unter (Flerfait war injwifdien bie @infd)lie^ung ber

§eftung auf bem redeten 9tl)einufer aufge'^oben worben. ^n ber 91ad^t be§

28. Od. 1795 fülirte berfelbe bann einen %'i)t'ii feiner Gruppen nad) ^JJlainj

unb unternalim am 29. Oct. mit 30000 ^iDlann einen SluSfaü gegen bie feinb=

lid)en SJcrfc^anjungen be§ linfen 3Rl)einufer§. ^n brei ßolonnen gef($a^ ber

25ormarfc^, 61). führte bie mittlere berfelben ; bie franjöfifd^en ^^inien würben er=

ftürmt unb unter 3urücElaffung öon 138 (S5efd£)ü|en traten bie ^^ran^ofen eiUgft

ben ^tüd^ug an. ^n 2öürbigung feiner SJerbienfte fd)idte ßterfait dt), mit ber

@iege§nac^ri(^t nac^ SCÖien, wo er öom l?aifer jum Dberft im ©eneralftabe be=

förbert Würbe. 35on 1795 auf 1796 War (£1). al§ ßommiffär bei ber burdf) bie

Tljeilung ^:polen« notl)Wenbig geworbenen ©veuäberic^tigung öerWenbet unb fpätcr

traf i^n biefelbe 5lufgabe nat^ bem ^rieben öon dampo gormio bejügtid) be§

öon Defterreid) ju überne'^menben öenetianifd)en @ebiete§. 2)icfe ^Ingelegcnl^eit

führte i^n mit einem ber bebeulenbften fran5öfifd)en 3f«gcnieur=Dificiere, bem

gleichfalls al§ ßommiffär beorberten ©eneral ß^affeloup äufammen unb bot if)m

ferner (Gelegenheit, im perföntid)en 35er!el)r mit bem Dbergeneral 33onaparte bie

5lnfid)ten biefeS jungen 5elbl)errn über Äriegfü^^ung unb bie legten ^rieg§=

ereigniffe in§befonbere au§ beffen eigenem ^Jlunbe ju l^ören. ^m ^. 1798

bereifte 6^. im l)ö^eren ?luftvage juerft ©attijien, bann 2irol unb 9>enetien,

um über bie 3}ertl)eibigung§fäl)ig!eit biefer ©renjgebiete ein 65utad)ten abzugeben.

S)er gelb^ug be§ i^a^reg 1799 fa^ 6^. al§ (Seneralquartiermeifter beä

ruffif^ = öfterreic^ifd)en ijeere§ unter SuWarow in Oberitalien. SfnwieWeit

g'^afteter'S 2;l)ätigfeit auf ben günftigen a^erlauf ber Operationen öon (Sinftu^

war, lä^t fid) au§ ben üor'^anbcnen ^Jtad)i-id)ten nid)t beurt^eilen; an ber fieg»

reichen ©d^lac^t an ber itrebbia (17.— 19. ^uni) gegen g)tacbonalb Wirb i^m

inbeffen ein befoubere§ äJerbienft äugefd)rieben. ©rfolg auf Erfolg frönte bie

aSaffen ber S}erbünbeten, bod) (5\-). fonnte bem fo glän^enben Selbjugc nuH bi§

äum ©d^luffe beiWol)nen, ba er bei ber 6innal)me ber (5 itabelle öon ':>lleffanbria
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]äjtDn öertounbet tuurbe. fSon feiner SBimbe tjergefteöt fam S^. 1800 alS

jroeiter ©eneratquartiermeifter jum ©tabe be§ ©cneral Ärat) , weither ba§ ^eer

in 2)eutf($tanb gegenüBev ^oveau befehligte. .!pier ging e§ nun toeniger gtücElid^;

in einer 9^eit)e üon unglücflidien ©efef^ten, bei 6ngen, Wö'^tixä) ic, öerlor bie

beutfi^e 5(rmi'e me^r unb met)r Serrain. 3Bät)renb be§ aBaffen[tiIIftanbe§, loeldicr

ber (5ntf(^eibung§j(i)tad§t öon ^ol^enlinben öoranging, tourbe d'^. aBbefo^len, um
ba§ ßommanbo einet 33rigabe in Sirol ju üBerne^^men, bie bortige 5öoIf§be=

roaffnung o" organifiren unb einen 5pian über bie ä^erf^eibigung be§ SanbeS

feft^uftelien. S)er ^^riebe öon ßuneöille lie^ jeboc^ bie getroffenen Stnorbnungen

ni(i)t me^r jur 23ern)ert^ung bringen, um fo mef)r mürbe bafür Stirol burdE) ben

unglü(ftirf)en @ang be§ Krieges 1805 in ^IRitleibenfd^aft gebogen, ^n biefem

Kriege ftanb S^. at§ SSefe^Ig^aber einer S)it)ifion in ^Jtorbtirol unter (i^ommanbo

bc§ @r3f)eräog§ ^ot)ann. Obmol mit 3}ort(jeil auf ber am meiften bert't)eibigung§=

föt)igen \^ime gegen bie öon 31orben üorbringenbe baierifc^e ©iöifion S)crot) ge=

fämpft mürbe, fo fonnte bodE) gegen bie übrigen bon ©üben unb SBeften unb

öon ©aljburg öorget)enben fran^öfifc^en unb baierifc^en §eere§abt{)eitungen auf

bie S)auer nii^t SCßiberftanb geleiftet merben. SSei @t. ^o^ann fammelte Sl^.

feine Gruppen unb trat über ben 9tabl'täbter Sauern ben ^JücEjug nad^ Ätagen=

fürt an, um ftcf) bort am 24. ^obember mit bem Sr^^er^og p bereinigen,

melcf)er feine ©teltung am Srenner geräumt I)atte. S}or 2lbf(f)Iu^ be§ 5pre|=

burger 5^ieben§ gab e§ in biefer (Segenb not^ ©efec^te mit bem öon ©üben axi'

rüdenbcn doxp^ gjlarmont. Sööfirenb 1806— 1807 ftanb (?:§. als S)iöifton§=

(Jommanbeur in (Sraj , im barauffolgenben ^al)xt leitete er bie 33efeftigung§=

arbeiten öon ^omorn. SSeim 2lu§brud^ be§ ^riegeg öon 1809 mürbe (i^. ber

Dberbefe^l über ba§ bei Älagenfurt öerfammelte arfite 5lrmeecorp§ anöertraut.

3ur Unterftü^ung be§ 3lufftanbe§ in Sirol rürfte er im Slpril mit 10000 ^Dlann

im ^puftert^ale öor. S)ie Siroler l^atten injtoifc^en über 5000 Tlann ber

baierifct)=franäöftfd^en 33efa^ung nac^ einigen in ber Umgegenb öon 3fi^n§brudE

ftattgetjabten ®efe(f)ten gefangen genommen unb bie übrigen ^um Ütüiijuge ge=

jmungen, auc^ gegen ben öon Italien öorrüdenben Gieneral 33araguat) b'-'piHierg

gIücCticf)e Äämpfe beftanben. S)oc^ at§ öon 9Zorben bie brei baierif^en S)iöifionen

unter ßefebre öorrücften, menbete fict) ba§ (Slüd öon ben Oefterreid^ern. 6^. öer=

mo(i)te meber ben fentfa^ öon Äufftein burd^ bie 3)iöifion S)erot) ju l^inbern , nod)

Sörebe bei SBörgl oufäu'fialten. ^Jtadtjbem aud) nod^ burdf) ba§ SJJorrücEen be§ Sßm=
fönigl öon Sftalien nad) 33iIIadt) ber Otüd^ug in§ innere bebrol^t mürbe, üerlie^

6^. unter ^u^'ücftaffung einer SSrigabe Sirol unb jog burd§ j?ärnt"^en na(^

©tet)ermarf jur 33ereinigung mit @iutat), bem 33an öon Kroatien, mddjtx bem
öon S)a(matien im ^Inmarfd^e befinblid)en 5Jlarfd^att 5Jtarmont gegenüber ftanb.

S)er triebe madtite balb barauf ben i?äm^3fen ein @nbe.

f^ür 6t)afteler'§ SSeurt^eitung finb bie beiben le^en ^elbpge infoferne öon

93ebeutung, al§ bereu 3}ertauf jeigte, ba^ 6f). bie f^^ä^igfeiten be§ |51§ern Sruppen=

fü^rerg ni(^t in bem @rabe eigen maren mie bie be§ ^ngenieur=Cfficier§. @r
mar nidE)t im ©tanbc gemefen, ba§ ßanb ju bef)au|)ten, meld^eS fidf) breimal burd£)

eigene Äraft öom ^^einbe frei genmd)t l)atte. ©eine meitere S3ermenbung fbridl)t

auc^ bafür, ba^ man in 2Bien ben il)m l^auptfädtilid^ paffenben 2ßirfung§frei§

ridE)tig erfannte. S3on 1811—12 amtirte er al§ 2:eia'itorial = ßommanbant öon

©d)lefien unb 1813 leitete er bie S5ertl)eibigung§arbeiten öon 5prag. Sei 2lu§=

hxuä) ber ^^einbfeligfeiten erljielt er bag (5'ommanbo einer 9teferöe=S)iöifion. Sin

ben ©d)ladt)ttagen öon 2)re§ben unb ß^ulm fpielte er im 9teferüe=9}er'^altniffe eine

untergeorbnete IRoüe ; balb barauf würbe er al§ ®eneral=f5elb3eugmeifter ©ouöer--

neur ber ^eftung S'^erefienftabt
, fanb jebodC) fpäter toieber ^ermenbung bei ber

@infdl)tie^ung unb Uebcrgabe be§ öerfdl)an3ten Cager§ öon 3)re§ben. S)en i^dh=
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äugen narf) g^ranfi-eid) iDo^nte (i^. nid^t me§r 6ei, wäl^renb 1814 xoax er beim
Söiener Gongre^ mit miütärifrfien 5(u§ar]6eitungen fieauftvagt unb im S)ecem6ev
bie|e§ ^al^veg ernannte i:^n ber Äaifer jum (^ommanbanten üon 33enebig. ^n
biefer (Stellung toor i^m nun toieber (55elegent)eit geboten, feine Äenntnif]e unb
öietfad^en Srfa:§rungen im :Sngenieurbienft 3U bertoert^en. Sie Snftanbfe^ung
unb :Sn[tanbf)aItung bei für Cefterreid^ fo mid^tigen ^(a^e§ n^ar für bie näiiifte

3eit, auä) naä) gef^toffenem ^^i-'teben, ©egenftanb feiner unermüb(i($en (Sorgfalt.

2Jßenigen l^eröoia-agenben 5)tännern fiaben fdion bie ^^^tS^noffen fo allgemein

^o^ad^tung ge^oEt toie (ii).: in jeber ^Bejie^ung Oortreffti^e 6^araftereigen=

fd^aften, fä)arfer 35er[tanb unb aHfeitige 33i(bung finb i^m öon jeber (Seite ,iu=

erfannt toorben. ^n ber 5Ricf)tung, für toeld^e er fid^ öorne^^mlic^ auigebilbet

l^attc, im ^ngenieurbienft unb im geftungSfriege, '^at er fieröorragenbei geleiftet, —
iiber ben Sngenieur=Dfficier ift er aber aüäj ni(|t ^inau§gefommen. S)en 5luf=

gaben ber ^ö^eren 3;ruppenfü^rung , meiere mit me^r rcei^fetnben örö^en ju

rechnen !§at al§ ber .^ampf um fefte Cbjecte, toar fein (Beift nid^t gertac^fen.

2Öie 14 erhaltene 3Bunben bemeifen , berleitete il^n öfter fierDorragenber pcrfön=

lieber 5Jlut^ fidt) me^r ber Öefal^r auijufe^en, at§ im 9}ort^ei(e einer richtigen

6iefe(fit§teitung lag.

Defterr. milit. B^i^fd^i^. 1827. Sd^eti, Ärieg§gef(i)id^te ber Cefterreic^er,

1844. @ct)rt)eigerb, Defterr. .'pelben unb .^eerfü'^rer, 1855,

ßanbmann.
(£ÖOtcauneut : 3tteri§ be 6^., 5trc^iteft, geb. yn Hamburg 18. ^ebr. 1799,

Sol^n be§ au§ 5^-anlreic^ emigrirten öormaligen franjöfifdEien ®efd^äft§träger§

bei ben 33erbere§fen=©taaten unb bei ber ^ftepublif @enf, tvcläja um 1794 fidf)

in .gjamburg al§ 23u(f|t)änbter unb Sd^riftfteüer niebergelaffen l^atte, aber fdf)on

balb na(^ ber ®eburt feine§ Sohnes ftarb. S)iefer, bon feinem Stieföater, bem
9flat^§bu(f)brurfer ^Jlei^ner forgfältig erlogen, mürbe in ^^^ari§ buic^ 3ld)iEe Öeclerc

unb in i?'arl§rul§e bur(^ ben Dberbaubirector äöeinbrenner jum 5(rd^iteften ge=

bilbet, toorauf er, nac^ längerem 5(ufentf;aÜe in Italien unb ßngtanb , nact)

-g)amburg jurüctfe^rte, ^ier in feinem ^gcruf mirlte, unb \iä) an<i) aU ©dfiriftfteüer

in feinem i^ad) bemäfirte. 2lt§ pra!tifdf)er 33aumeifter l^at er üoräüglid^ei ge=

teiftet, mie bieg feine Sßeife jeigen , beifpielitoeife, in öamburg : ba§ Dr. 3(benb=

rot^'fd£)e ^auö am neuen ^ungfernftieg (befc^rieben in feiner „ArcMtectura

domestica"), bie gemeinfam mit 5prof. ^erfenfelbt gebaute St. ^^Petrifirc^e , bai

Stabt^oftgebäube, bie nac^ feinem ^tan gebouten ^I[ter=3trcaben; in Sübetf: bie

33udE)f)ol|ifdt)e, je^t Dppen|eimer'f(i)e 9}iÜa bor bem SSurgtl^ore; in .^olftein: ber

Umbau be§ grdflirf) ^teffen^fdC)en Sd)Ioffe§ (Sier^agen. ^n Ö'^riftiania leitete er

ben Um= unb 9(u§bau ber (jrtöferfird^e, mä'^renb bie ?(u§füf)rung feiner 5ptäne

für ben Üleubau ber bortigen 5{pofteIfird£)e burd^ feine (Jrfranfung berl^inbert

mürbe. — S)er ebenfo üebenSrcürbige aU fein unb bielfeitig gebilbete ^ünftter,

erft für^lii^ gtürflidf) berf)eiratt)et, erlag einer traurigen @ei[tföfranf§eit unb ftarb

in feiner 25aterftabt ben 31. S)ec. 1853.

93gl. .^amburger (Sd^riitfteIIer=8ej;ifon. Sb. I. (S. 519. — .^^amburger

ÄünftIer=Öenfon. ©. 33—35 unb 302. O. 58enefe.

(£^auüet: 3feTemia§ (^f). ^laä) einem abenteuerlid^en Äriegsteben in ber=

fd^iebenen Räubern, jule^t in braunfd^meig = lüneburg=cellif(f)en S)icnften ©eneral,

würbe 6f). am 11. ^33ki 1693 al§ furfürftüdf) fäd^fifd^er ^etbmarfd^aü angeftettt

unb commanbirte unter 3i0^ann @eorg IV. bie fiid^fifd^en Srubben am 9t!^ein.

%u<i) biefer neuen ©tettung balb überbrüffig, bat er bereite im Stuguft bcffelbcn

2faf)re§ um feine ©ntlaffung, bie if)m jiuar unter 9(u§brücEen ber ^^tnertennung

unb Snabe abgefc^tagen morb , bie er auf tt)ieberl)oltc§ ^^Infui^en im ^Jtobember

aber boc^ erhielt, gr ftarb liod^bejal^rt 1696. 3Binfter.

SUIgem. bciitic^e SBio9rat)t)te. )V. 8
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ß^OUöin: ©tienne (©tep'£)an) &)., 2:i^eotoge unb !P'^ttof opt) ,
gelb, am

18. 2tpnl 1640 3u 9Hme§ in Sangueboc, f 6. 2{pril 1725 in Berlin, ©r ge=

'^ört ju ienen au§ f^i-'^nfrcidE) im 17. ^a'^r'^unbert djilirten, benen ber Sßertaui

i^ret 2el6en§|(i)i(ifate eine neue i^eimatf) in 3)eutfct)lanb bereitete. 9lad)bem et

in 5o(ge ber 3lu[^e6ung be§ @bict§ öon 9lante§ jein SJatertanb berlajfen unb

barauT gegen jmei 3tci'^i-'3et)nte tt)eil§ al§ S}Dr[tel^er eine§ 5penfionat§, t^eitg aU
rejormirter ^aftor in 9lotterbam gelebt {)atte, fam er um 1695, bereits 55 ^ai)x

alt, nad) Berlin. (5r mirÜe bort aU ^au)3tprebiger ber reformirten Äirc£)e,

^nfpector unb 5]3rofeffor ber ^l^itofo)}l§ie am College frangais nod) ungefähr

30 ^a'^xe. 3lu(^ Id^iiftftellerijd) tl)ätig toar er bort noc£). Sr fe^te bie in 9tot=

terbam begonnene <^erau§gabe be§ ,,Nouveau Journal des savants" bon bort au§

einige Sa'tire fort, ©ein ^auptmer! jebod^, beffen ütuj au(^ feine Uebeiliebelung

nad) SSerlin öermitteln l^alj , eii(^ien bereits , wenigfteng in ber erften Sluflage,

im ^at)n 1692 in 9totterbam. S)ie§ 3öer!, nämlit^ ba§ ,,Lexicon rationale

sive thesaurus philosophicus ordine alphabetico digestus" (in ätoeiter berbefjertet

SluSgabc ßeeumarben 1713 gebrucEt), jeidinete ftct) öor ben bamalS gebräutf)li(^en

:|)l^itofo)3l)ifii)en SBörterbüdiern baburd^ au§, ba^ e§ nic£)t bto§ bie ^)t)itofopt)ijcf)en

Äunftmörter, fonbern auc^ bie ©adtien mit ©rtoäfinung t)er|ci)iebener 2lnfi(^ten

barüber unb illuftrirt burc^ 3ei(i)nungen enttjielt. gveiüc^ trägt biefe 9(rbeit

nod) ein öortoiegenb ariftotelij(^=f(f)Dla[ti|(^e§ ©epräge, i[t aber bod) ein tüchtiges

3eugni^ ber pf)ilofop'^if(f) = |3'^t)[i!alifd^en ©tubien be§ 9}erfaffer§. 3)ie ^^t)t)fif

toar eine SieblingSmifjenf^ajt Gt)aut)in'§, ber er bi§ an feinen %oh tun blieb,

toenn anberS bie ^Jlaiiiric^t öerbürgt ift, ba^ er ein Se'^rbud^ ber $f)t)|'if bruc£=

fertig t)interlie§. (Olotiäen über il)n finben fic^ au^er in ben größeren 6nct)flo=

päbien unb @eIe'^rten = Serici§ in i?rug'S ^anbmörterbud^ ber :|)^i(ofopf)if(^en

2Biffenfd)aften 33b. 3. ©. 208. 3lud) foE 5Jtonarb in einer Histoire de Nismes

tora. 6 p. 365 unb tom. 7 p. 312 feiner geben!en, fein SobeSjal^r iebod§ falfc^

beftimmen.) 21 1 b e r 1 1.

S^CÜcri: ly ort Unat df). (Heller), angenel^mer unb beliebter •Dperncom=

poniit, geb. 1668 ju $arma (ober 9}lailanb) , aber Oon einem beutfd^en SSater

5lamen§ Heller. Söietool er jum i^uriften beftimmt toar, trieb it)n feine

Neigung boc^ pr ^ufif; er flubirte ben Gontrapunft bei feinem Dn!el fyran=

ceSco 5Jlaria ^affani 3U ^iacenja unb brad^te bafelbft 1707 feine erfte Oper,

„©rifelba", auf bie 33ül)ne. 5lad)bem er in ©panien gereift mar unb für (ire=

mona , 33enebig unb biete anbere italicnifd)e öpernbü^nen componirt l^atte,

folgte er 1722 einer S3erufung nad) SBür^burg als bifd)öfli(^er ßapeEmeifter,

trat 1725 als Gapettmeifter unb ^Jlufifbircctor in S)ien[te beS ßanbgrafen öon

^effen=6affel, unb ftarb, nad)bem er iuätoifd^en nod) in Sonbon unb ©tod^olm
getoefen mar, 3u Gaffel im ^al)xt 1757. ©erber nennt 17 Dpern öon feiner

ßompofition, meiere aber fämmtlid) biS 1722 für Italien gefdirieben finb;

in S)eutfd§lanb fc^eint er leine mel^r componirt, fonbern ganj auf ^trc^e unb
.Kammer fid) befd)ränft unb nur 5)lcffen, ^falmen, Oratorien, ©t)mp^onicn,

Oubertürcn unb SrioS gefe^ ju '^aben, bon benen aber nid^tS im S)rude l)er=

auSgefommen ift. ^Jlur ein 33u(^ gantaten unb 2lrien erfd^ien ju Sonbon 1726,

unb ein SSuc§ ©onaten unb Saugen au ßoffet 1729. b. 5Dommer.

(£tfmm^: SogiSlauS ^^ilipp 6^., ©efd^id^tfd^reiber unb ^Publicift, geb.

am 9. 531ai 1605 ju ©tettin, als ber ätoeite ©o'^n beS ^ßrofefforS 3u 9loftocE

unb pommerfc^en ^anjlerS 5[Rartin d'i}. unb @nfel beS berülimten proteftanttfcC)en

jtt)eologen gleid)en 5tamenS. S)en juriftifc^en unb l^iftorifd^en ©tubien, benen er

in Otoftod unb ^ena obgelegen, gab er im ^a^xt 1627 ben 2lbfc^ieb, um, bem
3uge ber 3eit folgenb, in ÄriegSbienfte 3u treten, erft in nieberlänbifc^e , bann
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in |cf)iDebifc£)e ; im bip(omatifc^en Sienfte ©d)h)eben§ ftanb oiirf) bev ältefte 58ru=

bei- ^}J^artin. 5Jiit bem Üiange eine§ 6apitän§ eutfagte bann (^f). bem Ärieg§=

l^onbloer! roiebei; unb ktjxk p ben 2Biflenfd^ajten jurücf. 3}om 3. ,3ian. 1644

b.atii-t fein 33eftaIIung§becret at§ bentj($er .g)iftoi-iogra^'^ ber fönigtid^en ^ajeftät

3u (5d)tüeben, unb fi^on einige 3^it öor'fier mag er bie .v^anb an jein grofeeg

@efci)irf)t§tüev£ „S)er Äönigl. ©c^lDebif(f)e in 2eutj(^Ianb geführte J^rieg" gelegt

l^aben. ^m ^a'^re 1648 n)urbe er nefift feinen Srübern in ben fd^ipebifc^en

Stbelftanb er'^oben, 1675 jum A^ofrat^ ernannt unb ftarfi im g^eBruar 1678 auf

feinem @ut ."paEftab in ber ^;|>roöin3 äöeftmanlanb. ®ie§ bie bürftigen l6iogra=

^j^ifc^en Dlotijen, bie ficf) crf)atten '§al6en. 2)a» 2öer! feines Öe6en§ toax bie ertüäfnte

gro^e t)iftorif(f)e Strbeit, eine ber üor^üglicEiften @ef(^i($t§quellen be§ breiBigiä'^=

rigen Ärieg§. freilief) jeigt ba§ Su(i) roeber unparteiifc^en ©inn, nod^ funftöollc

2)arfteIIung, noc^ :§iftorifc£)e 2)urcf)arbeitung unb ^ritif, jeboc^, eine fel^r au§fü'^r=

Uc^e officieüe f(|tüebifcf}e i?rieg§gefii)i(^te ; burifitoeg „aul glauBtnürbigen unb

me'^rent^eitS Driginalacten, Socumenten unb Nidationen äufammengetragen",

cnttjätt e§ eine gro^e ^^ülle tuertfibollen, im Diiginat öertorenen ober unjugäng=

iiäjtn 5!}iateria(§ unb 33erici)te au§ ben erften mititärifc^en unb biplomatif^en

Greifen. S)er 1. %1)ni (bom 35erfaffer fetbft bfutfcE) unb lateinifc^ bearbeitet)

erfd)ien 1648 ju Stettin, ber 2. X^cil, nur beutfc^, <Btodi}oim 1653; fie reidien

bom ?tuftreten ©uftaö 5(boIf§ in $Deutfd)Ianb Bi§ ^unt 1636. 9leuerbing§ erft

ift bon einem 3. 3;^fit ba§ 1. ^nä) C^uli Bi§ 3)ecemBer 1636) unb ein 4.

£^eil (bie f?fe(b3üge Sorftensfon'S, 1641 Bi§ 1646) gebmcft iüorben (©tocEf^oIm

1855, herausgegeben öon ^lorbftröm). S)er 9teft be§ 3. ^f^eilS, fotüie ein 5. u.

6. bi§ äum tüe[tfälif(^en f^rieben reid^enber %1)ni finb berloren gegangen , tüenn

bie Beiben (enteren überhaupt jemat§ bor^nben tüaren. SSebeutenber noci) al§

ber ®efc^ic^tf(^reiber ift ber ^ublicift 6^. ^n il^m t)at man nämlic^ mit 'i)öä)=

fter äöal)rfrf)einli(i)!eit ben 9}erfaffer einer fleinen g^tugfcEirift er!annt, lüelc^e i'^rer

3eit ein unge'^eureS ^luffefien erregte unb bi§ jum 6nbe be§ alten 9tei(^§ al§

ein epo(f)ema(i)enbe§ 2öer! in ber beutfi^en ftaat§re(^tli(i)en Sitteratur angefe'^en

tüurbe. S)a§ ßibell erfi^ien im ^a^re 1640 at§ „Dissertatio de Ratione Status

in Imperio nostro Romano-Germanico", unter bem $feubont)m be§ ."pippoIitl^uS

a Sapibe. 2)iefer 5lbriB ber Steic^Sberfaffung , in einer 3eit erfc^ienen, ba bie

ftaat§rec^tti(f)en 3}er^ältniffe S)eutfc^Ianb§ au§ bem Ütuin be§ großen i?rieg§ einer

^euorbnung entgegengingen, fuc^t, tnie fc£)on bor'^er, bod) mopotter, Simnäu§ u. 21.

getrau, na^jutücifen, ba^ bem ^aifer nac^ (Befe^ unb ^erfommen ein anwerft

bcfc^eibener Ütang in ber ateid^Sberfaffung jufomme, ba^ tt)iberre(^tti(^er Söeife

bie unerfättti(i)e ()ab§burgifc^e Aperrfc^fud^t bie beutfd)e ^yürftenariftofratie in eine

^onarc^ie umgemanbett t)abe unb ba§ bie faft unbefd)ränfte !^anbe§T)o'f)eit ber

beutfd^en Territorien, toie fie bie fremben am Ärieg bef^eiügten .fronen anftreb=

ten unb nac£)f)cr ber ineftfälifc^e triebe fanctionirte, uraltes Üted^t fei. 2}on

feinem mit biel (Sele^rfamfeit unb ©d^arffinn, freilid) audl) mit offenbarer @nt=

ftellung ber 2;§atfac^en aufgebauten ftaatSred^tlic^en @t)ftem auSgel^enb, ergel^t

fid^ .§ippolitl^u§ in ben ma^lofeften @c£)mä^ungen unb erbittertften 9lngriffen,

tüie fie in biefer ©dfiörfe bie feineSroegS blöbe polemifc^e Sitteratur be§ breiBig=

jährigen Äriege§ fonft nid^t aufjumeifen '^at, gegen bie l)ab§burgifdf)e 3)5naftir,

bon bereu böttiger SJerbrängung bom beutfdl)en 33oben aEein er ba§ .^eil erinar^

tct. g§ ift eine 3lnllage gegen baS .s^au§ Oefterreid^ bon großartiger Seiben=

fdliaft, eine SJerurf^eilung feiner ganjen trabitioneHcn i^olitif, feiner Qide, fcineS

©treben§ unb ApanbelnS feit ^a'^r^unberten. mit bem ^$rager ^rieben fi^ien eg,

aU ob Defteneid^ eine ^^orm gefunben '^abe, fid^ mit bem 9ieidt)e ju bertragen

unb bie frembe ©inmif^ung ^urücljutDeifen. Sic 2Sir!ungen biefe§ O^riebenS äu

lätimen, ben eingefd^läferten ipa| gegen §ab§burg aujS neue ^u entfachen, bie
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frieggfattcn (Bemütl^er jur f^ortfe^ung be§ Äampfc§ bi§ 3ur ööttigen S)emüt^igung

De[ten-eicf)§ unb bcr aner!annten öerjaffungämä^igen £)|nma(^t be§ Äaifevtt)nm§

aitjuftac^eln, i[t ber Si^td be§ jd^neibtgen ^ampfjtetö, Bei bem bte jd^webifd^c

i^nfpiration ni(i)t ju öerlennen ift.

^^ütter, ^ttt. be§ tcutf(i)en ©taatsredjts I. 211. g. SBeBer, .gjtpp. q

Sapibe in ö. (5i:)ber§ ^iftonf^er Beitfc^rÜt XXIX. fyr. äöeber.

SI)cmm$: e^riftian (i'i). , lutt)erif(^er Zi)tolo% be§ 17. 3iat)v'^unbei-t§,

©rofeneffe be§ 2;f)eoIogen ^J3tartin (Ef)., geb. 17. i^an. 1615 ju ÄönigSjelb im
ÜJ^ciBnifd^en bei ülo(i)Ii^, f 3. i^uni 1666 in ^ena. — ^n hex ^Piot:^ be§ brei=

^igjä^rigen Ävieg§ unb in ärmlichen S5crf)ältniffen aufgetoad^fen (ög(. Ztjolnd,

Äivcf)I. 2. ©. 37), befud^t et bie ©d^ule 3U 3eit!, ftubivt ju Öeip^ig unb Sfena,

[e^rt ^ier bie gried^ifcfie, "fiebrüifc^e, fi)nj(^e ©prac£)e, toirb (5cE)utrectDr in ^tna,

2)iaconu§ in 2Beimar, 1652 2Ibjunct ber tljeol. gicuttät, jule^t ^^^-otelfor ber

Xfieologie, 5]3aftor unb ©uperintenbent in ^ena, Ütepiäfentant jener ebten, from^

men unb mitben, aber hoä) ent|c£)iebenen bibeljeften unb belenntniBtreuen Orf^o^

borie, rooburd) ;5ena im 17. ^a'^rtjunbert jic^ auszeichnet naä) ^o^ann (Serf)arb'§

llrbitb, mit beffen Soc^ter fidC) 6^. öer"^eirat!)ete. SSereit, bie f^mbolifc^en 5ßü(^er

bi-r (utf)erif($en Äirdie big aui§ Ie^te;3otQ P unterfdt)reiben, unb eifriger S5ert|ei=

biger feiner Äirdt)e gegen bie Eingriffe be§ Gonbertiten ^ol^ann ©dieffler, qui^ ben

UnionStenben^en be§ fogenannten ©tjntretiSmue abgeneigt
,

jeigt er in feinem ,^eben

mie in feinen ^|>rebigten, ©(i)riften unb Briefen eine mitbe, in ber (Schute ber 2rüb=

fal gereifte Ö)lau6en§innigfeit. 35on feinen ja'^Ireit^en tf)eoIogifd)cn (5(i)riften

(eregetifc^en, bogmatifc^en, praftifct) erbau(idt)en Sni)altö) ift feine , bie einen

f)ö^eren miffenfc^aftlid)en SBert^ beanfprud)en fönnte.

(&. x^xz))n; Söitte; bef. 3sumer, Vitae profess. theol. Jenens. p. 185
SS.; ^öc^er; 2f)olucf, 9(£ab. ,^eben IL ©. 64 unb mxä)l Seben be§ 17. ^a^r=

t)unbert§ IL <B. 182. 2Bagenmann.
(£I)CmiÜ^: Sodann ^yriebrid) (ö.) (v^.

, ein ©o^n be§ 9toftocfer ^xo-

fefforS Dr. 5Jlartin 6t). b. ^., lüurbe ju Stettin am 17. ^uni 1611 geboren

unb ftubirte in 9to[torf unb Q^ranffurt. 9lad) einer Steife burcf) .g)oIIanb unb
Snglanb unb mel^rjäl^rigem 3{ufentt)alt in ^ranfreic^ lebte er feit 1639 in

©c^IeSmig unb feit 1648 als ©ecretär ber .öer^ogin 3)tagbalena ©ibtjßa bon

."öoiftein^Öottorp in 'Dlieföping. 91(5 biefe im« Satire 1654 fidt) mit bem .^erjog

©uftaö 9tbotf oon 9Jlccf(enburg=®üftrom bermdfjlte, mürbe er jum 3uftij=6anjlei=

©ecretär unb 3Ird£)ioar in @üftrom ernannt unb 1667 jum ^^rotonotar unb
©ecretär beim öanb= unb ipofgeridt)t in ^^arcC)im, mo er am 11. S)ecembcr 1686
ftarb. — @r berfa^te ein merftenburgifdt)e§ „Chrouicou", mel(^eö fidt) ungebrucEt

im gro§t)er3oglid^en 3trd^iP ju ©d^merin befinbet. ©ebrucEt finb t)ierau§: ,,Ge-

uealogia clucum Megapolitanorum etc." in ü. Söeftfaten, ,,Monum. ined. IL" p.

1615 SS. unb öerfd£)iebene anbere 3Iu§5Üge bei ®erbe§, „©ammtung ungebrudftei

©d£)riften" ic, Söismar, bei ^^ötfer, „Ur!unben=©ammlung" unb bei Hngnaben,
„Amoenit.". — g-ür bie medlenburgifd)e X?anbe§gefd£)id)te ift er au^erbem burd)

bie öon i^m in Ütegeften ertrat)irten ja^treidien UrEunben tt)id^tig gemorben.

5]hdlenb. ©crib. fSM. ©. 22. — |)amb. Sibliot^. gentur. III. 48.

f^T nt m.
(fl)cmui$: ''3;)t artin 6t)., audt) Äemni^, ©uperintcnbent in S3raunfdt)meig

unb einer ber Bebeutenbften nad^Iutt)erifd^en Jtjeotogen, geb. am 9. ^oti. 1522
ju Sreuenbric^en, t am 8. 5lprit 1586 ju S3rüunfd)tneig, er"^ie(t feine ©d)utbil=

bung 3u Söittenberg unb 'JDtagbeburg unb ermarb fid^ in fteinen ©d)ulämtern
ju (iatfte unb aSriejen bie ^Jtittel jum ©tubium in üranffurt a. D. (1543) unb
SBittenberg. (1545.) Sutt)er ferner fte^cnb, ftubirte er ouf ^lMandt)t'^on'l 9tat^

^Jtat^ematif unb fam burdt) biefe jur 3lftroIogie, bie it)m bei feiner Slrmuf^ bi§

äu einer feften Sebenöfteüung bie 5}tittet jum Unterl^alt ermerben t)alf. SBegen
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ber Unrul^en be§ jd^matfalbifi^en Krieges ttjcnbete er [id^, feinem 5}ctter ©. (Sa=

16inti§ fotgenb, nacf) Königsberg i. 5pr. (1547), leitete bort eine 3eit lang bie

Änei))!)öfif(f)e (Schute, ftiurbe al§ einer ber ßrften jum 9Jtagifter ber neuen Uni=

berfität ^romoöirt 1548 unb erhielt öom .^erjog 2ll6rec£)t baS ^mt cine§ 93ibüo=

t^efar§ ber ©rf)Io^biBIiot^ef 1550. ^e^t erft frei öon äußeren Sorgen geniann

er 3eit fei^e Gräfte bem ©tubium einer Söiffenfc^ait au§fd§liefelic^ ]n roibmen.

Unter ^IReland^t^on'S 35eiratl^ ftubirte er brei ^ai)xt lang 2:I)eoIogie mit au|er=

orbenttid^em gleite. ?(ber ber G[ianbrif(^e ©treit raubte i^m feine ©teüung unb
jwang i^n nad) SBittenberg ju 5ite(and)t^on ^urürf^ufe^ren (Sl^iril 1553). ©eine

eben begonnene afabemifd^e 2:t)ätigfeit unterbrach ein S^uf nac^ 5Braunf(|tt)eig al§

Ö'oabjiutor 5[Rörlin'§, bem er bon Königsberg befannt toar. ^it ber Ueberna'^me

biefeS 2Imte§ (S)ec. 1554) begann feine umfaffenbe 2^ättg!eit al^ Se^rer, ^4-'"=

biger, Orbner unb S}ert^eibiger ber braunfi^toeigifd^en, hpie ber gefammten tutf)C=

rifc^en Kirche. — Obgleich er, tou e§ fc^eint, anfänglid^ bemüft mar, ben 3u=
fammenfiang mit ^danä){f)on feft^ul^alten (Söorlefungen über bie „Loci commu-
nes", herausgegeben öon ^$o(t)c. Sctjfer 1591), fo erlofc^ boif) ber 6influ^ bef=

fetben auf i^n allmä'f)ti(^, o'^ne jeboi^ mie in anberen ä^^nlirfien grällen gerabeju

in 3^einbf(i)ait überzugeben. 5Jlörlin'l ftreit^afte unb gemaltfame ^atur, ber er

ni(f)t gemac^fen mar, 30g if)n batb in bie heftigen tl§eo[ogif(^en Kämpfe l^inein,

bie bie junge tuf^ei-ifd^c Kir(^e ju erfd)üttern brol^ten. 3ln feiner <Beite erfc^eint

er in äöittenberg 5ur Beilegung ber abiat)^oriftifc^en ©treitigfeiten unb auf bem
SBormfer Kolloquium (1557); feine t^eo(ogif(i)e ®ete'f)rfam!eit liefert aucf) ben

©egnern .^arbenberg'S im 3lbenbmal)I§ftreit bie Sßaffen jum ©iege (1561). —
3lber bei meitem größer unb rec^t auf bem if)m eigenen Gebiete erf(^eint 6^. im

Kampfe gegen bie fatl^olifd^e Kird^e. ©einer Söai^famleit toar bie ftitte aber cr=

fotgreit^e 2f)ätigfeit be§ jungen ^efuitenorbenS nic£)t entgangen. 6r toar ber

erfte, ber ben ©öangelifc^en bie klugen öffnete über bie ©efal^ren. bie i'^nen bon

biefer ©eite breiten in feiner ©djrift: ,,Theologiae Jesuitarura praecipua capita"

1562 unb gleich barauf unterjog er bie 33ef(^lüffe beS fur^ bor'^er gef(i)Ioffenen

ßoncilS öon 2ribent einer forgfättigen unb für atte 3ßiten epoc£)eniad)enben

Kritif in einem .,Examen concilii Tridentini", tom. lY, 1565— 73. ©ein tl^eo=

logifc^er Ülu'^m toarb burd^ biefe ©d^rift toeit über bie ©renjen Sseutft^IanbS

l^tnaus öerbreitet. 6r galt unbe,3toeifelt als ber bebeutenbfte S)ogmatiter ^Jtorb=

beutf(f)lanbS unb öor aÖem al^ ber Jport ber reinen lut^erifc^en J3el^re. 93on

öielen ©eiten ergingen ba'^er ^Berufungen an i'^n. (Sr toieS fie alle jurücE, be=

fonberS ba i^n Sraunfd^toeig nad^ bem SBeggange 9JlörIin'S 1567 huxä) bie

Uebertragung ber ©uperintenbenturuub au(^ fonft auf jebe Söeife e'^rte. 5Der Un=

terftü^ung jebod^ bei ber Orbnung mehrerer ^anbeSfird^en in ^lorbbeutfd^lanb

fonute er fic^ nid^t ent^ie^^en. ©(^on 1567 l^atte er mit ^örlin ber preu^ifdf)en

Kird^e baS Corpus doctrinae Prutenicum gegeben; 1569 entftanb unter feiner

5Jtittoir!ung baS Corpus doctrinae Julium für ^raunfd^toeig=2BoIfenbüttet. 3lber

me^r unb mef)r geftaltete fi(^ feine organifatorifd^e 2:^ätigfeit ju einer nid^t fel=

ten getoaltfamen Unterbrüdfung ber nirf)t ftreng lutl^erifdt)en @egner, befonberS

ber Krtiptocatöiniften. 5)le^r atS irgenb einer ber gleichzeitigen Xl^eologen burd^

©rfa^rung, ÖJetel^rfamfeit unb raftlofen ßifer für baS 2Bo^l ber Kirche beuitjigt,

bie großen ©runbfä^e ber ^Deformation ju enttoideln unb lebenbig ^u geftalten,

lieB er fi«^ bei einem nic£)t ju läugnenben ^JJlangel an rf)aralteröotter ©el6ftän=

bigfeit unb grei^eit bur(i) auSartenbeS ©treben nac^ Kir(|enein'^eit ju einfeitigem

klängen nadf) 8et)rrf inl^eit unb ßel^rein'^eit fortreiten unb trug burdf) feine I^eilna^me

an ber 9lbfaffung ber „(?oncorbienformel" (1577, 1580) unb feine ^Bemü'^imgen

um bie 6infül)rung berfelben in bie lutl§erifdf|en Kird^en 9torbbeutfdE)(anbS neben

Safob ^nbreä an: meiften bie ©d^ulb baran, bie SnttoicElung ber 3teformation

3um ©tittftanb gebraci)t unb ben firdt)lid^en ^rieben für lange g^it untergra*
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bell au tiaben ^it aufteiBenben .^äm:pie, in bie er I)ierbei jule^t jogat mit

5lnbxeä ydbft unb ben ^etm[täbtei-n öerrcicfelt tDuxbe (1581 unb 82), trü'6ten ben

^rieben jeine» ßebenSabenbS, jo ba^ er, ermattet bott übermäßigen 2ln[trengun=

gen, 1584 fein Stmt nieberlegte unb naä) einem 3uftanbe ööttiger ßrjdiöptung

1586 ftarb.

§au^)tquelle für fein Selben unb feine ©diriften: 5pt). ^. giel^tmetier, An-

tiquitates ecclesiasticae inclytae urbis BruiTsvigae toni. III. p. 273—536.

Unter ben fe'^r umfaffenben S3iograp:§ien neuerer 3eit fwb ju ertoä'^ncn: %f).

^reffet, gjlartin ß^emni^. eiberfetb 1862. Q. ®. ^. 8en^, Dr. gjlartin

Äemni^. (ßoi1)a 1866. ^ermann ipacfifelb, 9)tartin (Ft)cmni^ nact) feinem

geben unb SBirfen, in§befonbere naä) feinem Sßer'^ältniffe ^um Slribentinum.

Seipatg 1867. 33 red) er.

(Sl)cmnt^: 5Dlartin 6t)., giec£)tägelet)rter, ber klettere biefeS ^JlamenS, 3Wei=

ter ©ol^n be§ 2;t)eoIogen 5Rartin 6t)., geb. 15. Dctobcr 1561 in SBraunfc^meig,

t am 26. 2luguft 1627 (nic^t 1626) ju ©ct)le§tüig. ©r begann feine ©tubien

1578 in ßeipaig, n)0 er 1580 bie |)'^iIofo|3'^if(^e ^tagiftertoürbe erlangte, ftubirtc

bann in .^etmftäbt unb granffurt a. £)., mürbe 1588 in ^^rantjurt 5Doctor

beiber 9tec§te unb toibmete fidö gu 9lo[toct ber iuriftif(i)en 5praji§. 1593 befteKte

i:^n <g)eräog ^ogigtato XIII. bon 5|}ommern jum Ütat^ in ber t)ormunbf(i)aftlicj)en

ütegierung für ^er^og ^^^itit)p i^utiuS au§ ber tt)otgaft'f(i)en ßinie. 1601 ert)ielt

er an «SteEe öon 5Jtarcu§ SSufd^obiuS (nic£)t ftatt feine§ (5(i)tDiegcrbater§ c^einrid^

6amerariu§) bie orbenttid)e 5]}rofeffur be§ Gobej;. 1603 öon ^erjog 35ogi§tatt)

3um Äanjler unb &ef). Ütatt) berufen, ging er am 22. Stpril 1604 nad^ Stettin.

^n biefer ©teltung öerblieb er aud^ unter bem folgenben .g)er3og , 5pt)ilipp IL,

ber i^n 1613 auf ben gteidf)§tag nad) 9tegen§burg fanbte. '^aä) beffen Sobe

aber (f 1618) trat er 1619 al§ Äan^Ier in bie Sienfte be§ |)er5og§ ^riebrid^

öon §otftein=@ottorp unb begab fic^ im folgenben S^W (1620) nac^ ©d)te§mig.

6r fc^rieb außer einigen unbebeutenben Mikrogrammen unb lateinifc^en ®ebid)ten

eine 1629 gebrudte @d)rift, morin er nad)äumeifen fud^te, „baß ba§ ^er^ogt^um

©te§mig eine Pertinenz unb ße'^n ber Ärone S)ennemarf fet), ba§ ^. ^ömifc^e

9leid£) aber fein 9te(^t barauf ju praetendiren, befonbern öon bemfelben burd^

©rängen, unb fonft in aEem unterfd)ieben fet)". — Dr. 6t)r., ©tebanu§, 2eid)en=

|)rebigt auf Dr. m. g^emni^. gioftocE 1627. — m^äUnb. ®eI.=S3ibIiot§ee

VIII. <Bt. ©. 22. — Söitte, Memoria ICtorum dar. p. 1047 ss.

i5teffent)agen.

Sdcmiii^: 53^artin 6!^., gted§t§getel§rter, ber jüngere biefe§ 9Zamen§,

ältefter ©o^n be§ i^uiiften «Martin 6^. be§ Steueren, geb. 13. «Dlai 1596 in

Ütoftocf, t 24. October 1645 ju ^ägernborf in ©i^tefien an ber 5peft. (är ftu=

birte in feiner 3}aterftabt unb mürbe 1623 S)octor ber 9led^te, 1627 Seifiger

be§ l§olftein=gottor|)'fdf)cn §ofgeridt)t§. hierauf mibmete er feine S)ienfte bcm
Könige ©uftaö Slbolf öon ©c^meben, ber i'^n nad) 9tegen§burg auf ben (Eonöcnt

ber ^roteftanten fdf)icfte unb 1630 ^um (Set). 9tat^ unb ©eneraltriegScommiffar

für ben fränfifdjcn unb fd)mäbifd^en ^rei§ ernannte. 1636 öon ben llaifeiiid£)en

in SBeftfalen gefangen genommen unb nadt) SBien gefüt)rt, fdf)madt)tete er Sat)re

lang in l^arter <^aft. Gr fdfirieb einige juriftifd)e S)iffertaticmen. — 9tct)tmel)er,

Sraunfd^m. ^ird)en=|)iftorie III. %^l 23et)lagen ©. 438. ^oHer, Cimbria

litterata II. 139. ©pangenberg in ber 6nct)fIopäbie öon @rf(^ unb ©ruber 1.

©ection XVI. 270
f.

©t e f

f

ent)agen.

S^Clltr^: ©iboto 61^. bDn,§ot)emo§, btü^enb ju 3Beffobrunn um 1200, einer

bei: menigen bcfannten Ü}leifter ber 3£eppid)toir!erei au§ ber 3eit be§ ''DtittelattcrS.

©eine .'peimatt) i[t mol .^iöf)enmoo§ unmeit be§ 6f)iemfee'§; in ^errend)iemfce er=

fct)eint fdf)on um 1150 ein Fridericus tapaciator. 2}on 6t)enidt)§ i^anb bcfanben

\iä) in ber ^tofterürd^e ju Söeffobrunn jmei große betüunbertc äöanbteppid^e
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(picturae mirabilis et variae texturae), beren einer äa^tveid^e SarfteEungen auä

bei- 3lpofatt)pfc auftüie§. ©er gleic^jeitige Wönä) ßubtüig ^atte fte mit Iateini=

fc^en a}erfen gefc^mücEt. 5loc^ 1490 tcaren fie bort ficfitbar; fpäter gingen fie ju

35er(uft.

6ö(eft. Scutner, Hist. monast. Wessof., Aug. Vind, 1753 p. 235.

65 g. SBeftermat) er.

(J^ÖjQ: Jpelmina ö. 6^., (5d)riftfteIIerin, geb. am 26. Sfanuar 1783 ju

SSerün, t am 28. Januar 1856 ju ©enf. ^t)re 3Jtutter (eine Joc^ter ber 16e=

fannten S)i(f)terin 5tnna fiuife Äarfd^) ^atte in atoeiter 6^e, ungtüdEticf) toie if)xt

erfte @f)e, einen grei^errn ü. ^(enfe ge^eirat^et; at§ ba§ .ßinb jur SBelt !am,

toaren bie ßltern fd)on toieber getrennt, ^etmina, roeiä)t 6ei ber ©ro^mutter

auituuc^g, gab frü^jcitig groben i^re§ Salentä unb fc£)rieb fd)on mit 14 ^a^ren

einen fpäter bernirfiteten 9ioman. i^m Sluguft 1799 üer^eirat^ete fie fic^ mit

23aron .g)a[tier; aber bie 6f)e »arb fdfjon im Dctober 1800 getrennt, ^n ber

f^otge mit ^. ^. 9lic§ter befannt, jc^rieb fie in einer ^ean-^aul^Safontaine'ft^en

(SJenlifirenben gfleftü, bi§ fie, im ^ai 1801 bon ?5frau ö. ©enliS nad^ 5pariS

eingraben, baf)in überfiebette, öon too au§ fie in einem Iei(i)ten flüffigen ^tm\ie=

tonftite über franjöfif (i)c 3uftänbc fleißig naä) S)eutf(^lanb correfponbirte. ^el=

mina bic^tete auc^ an einer „^flapoteonibe", „e§ follte eine 5trt Gerusalemme libe-

rata toerben", bi§ if)r bie ^rocebur gegen ben ^erjog öon ßng^ien ba§ SCßer!

tierteibete. ^^r fpätereg ^ud) „Seben unb Äunft in ^ari§" (1805—7 in 2 23bn.)

üe^ ^Dlapoteon tro^ eine§ an i^n gerid)teten SBibmungefonetteg mit ^efd)Iag be=

tcgen. S)ur($ }^x. ©c^legel mit bem auggeseic^neten Drientaliften 3lntoine Seo=

narb bc S^ejt) (geb. 15. Januar 1773 ^u ^ieuittt)) befannt, rei(f)te fie biefem

1803 i'^rc ^anb, trennte fidf) aber mit i^ren beiben au§ biefer (Sf)e ftammenben

6ö§nen Söil^elm unb Wa-^ 1810 „auf unbeftimmten Urtaub" öon if)m unb 30g

nacf) Apeibetberg, öon tdo öiele ©treifjüge naä) 9lfcE)affenburg (jum 5ürft=^rima§

D. S^alberg), ^ilbenberg (Familie .^orftig) unb 3lmorbacf) unternommen tüurben;

^ier bit^tete fie bei bem bü'^nenliebenben ^^ürften Seiningen ba§ ©cfiaufpiet

„@mma unb öginljarb", tneli^eg bafelbft aud^ mit einer 5[Rufif öon ,g)etter§borf

5ur 3tuffü^rung fam. 5Za(^ ber <Bd)iaä)i öon ;^anau betrieb fie mit ßrfotg bie

beffere 35erpflegung ber nad^ S)armftabt gebrad)ten SSertnunbeten unb gefangenen.

'^ijxt öoüe J^ätigfeit entfaltete fie nad^ ^Jlapoleon'g ©turj. Wit einer großen

Öabung öon ß^arpie, fü^tenben ©etränfen unb gefammeltem ®elb fu'^r bie mit

einer eigcnl)änbigen 6abinet§orbre be§ i?önig§ S^riebrid^ äöilfielm au§geftattete

2)id^terin nad^ ben Sajaret^en Selgien§ unb be§ 5Heberr^ein§. ^f)Xt rücffid^t§=

(ofe Jpeftigfeit öertnidfette fie aber in einen ^$i-'oce^, in ^olge beffen fie nad^

33er(in ging, um \i)x 9ted)t fetbft geltenb ju mad^en. SIngeflagt auf 25ertäum=

bung ber ^nöaIiben=^rüfung§=6ommiffion tourbe .^etmina burd£) ben ©dfiarffinn

if)re§ Sfnquirenten, be§ S)id^ter§ @. %% 5t. ^offmann, öom j?ammergerid£)t ööllig

freigefpro(i)en. ^n Berlin f(f)riftftellerte fie für ben „greimüttjigen", für @ubi^'

„@efellf(^after" (3. 25. bie ßrää^lung „S)er 3lpfelbaum"), mai^tc ^uäjüge au§

englifdien 3^itui^Sfii' fammette Erinnerungen für i^re „3lurife(n" (1818) unb

öeranftaltete eine 5lu§gabe „5(u§erlefener ©djriften" jum 23eften ber öern^unbeten

«Krieger (1817). S)ama(§ entftanb aud^ i^re öiete§ 3luffef)en mad^enbe @rääf|=

tung „@mma'§ ^Prüfung" (1817), n)erd[)e 2. XiecE für bie befte Strbeit ^eU
minen§ erftärte; ba§ (Sanje beruht auf 2Ba^rt)eit unb eigenen ©rlebniffen; tüic

grau ö. ©täet Italien, fo gebadete fie 2)eutf(|lanb ju f^ilbern. ^m ^erbfte

1817 fiebelte fie mä) 2)rc5ben über, 1823 nacf) 2Bien. ^m ^at)re 1826 be=

t^ätigte fid^ ^elmina jur 3eit i'er ^3iotf) im ©at^fammergut, befonberS p ^att=

ftabt, wobei fie lüieberum burd£) i{)ren mof)(meinenben ^^-euereifer , ber bie S)ingc

häufig anberS erfd)einen lie^, al§ fie lagen, in unüebfame S3erü:^rung mit ben
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5Be:^örben !am, gerabe fo lüie |i-ciü(^ Bei anbertocitigem Slnta^ aud) 1830 5U

^lünd^en. S^ocf) tüu^te ßrä^cv^og 3(of)ann bie ©a(i)e burci) ben 2Bienev ^of in

2lu§gtci(i) ju bringen. 'i)ta(| bem 3:obe (31. Stuguft 1832) t^ree ^]]lanne§ eilte

bie 2^ic^terin nacf) ^^ari§, tt)o fie nadf) öieten 9Jlüi)en enblii^ eine ^cnfion Don

1200 Jyxanc^ aU „^nbemnität für bie äBitttoe eine§ «ölitgliebi be§ :3nftitut§"

ertoirfte; fpäter fügte ^^riebrid) 2BiIt)etm lY. noc^ einen ^a'^rgelialt fiin^u, um
bie öon einem unru'^igen SBanberbrange um'^ergetricöene (5(f)riitfteIIerin bor

^kngel ju BetDal^ren. ^ran! unb beinahe erblinbet bidirte fie if)re @rinncrun=

gen („Unöergeffene§") il^rer 6ro^nici)te ^eril^a 6'^riftiane 33orngtä'6er, tt)c((f)e

1853 3UV Pflege bev bal^infieci)enben ^rau eigen§ öon Sirfcfitieget nad) (Senf ge=

fommen ttiar, too ^elmina am 28. Januar 1856 i^x bielbeteegte« unb mie e§

fdieint burc^ t^r eigentpmlid^cS SBefen menig fonnigeS SeBen befd^to^. ^'ijx

b'^antaftifd^eS S^alent lie^ i^x bie %t)at]a<ijen meift böllig anber§ erfd)einen , q(§

fie in ^af)X^e\t toaren; in 'QoiQt baüon jerfdilug fie fii^ t)äufig mit il^ren beften

gteunben, mofür fie bur;^ i^rc Serüt)rungen mit ben „^ö'^eren .^reifen" an ben

^öfen 3U ^Berlin, S)ve§ben, 2Bien unb 5Mnd)en t^eilroeifen Srfa^ fud)te. "Jtac^

ben rüdfid)t§Iofen @d)ilberungen i^re§ eigenen ©ol^nel erfd)eint i'^r ß^araftev

fe^r menig anjie^cnb. S3on i^rer eigenen '*^^erfon gibt fie in mittleren 3fa^i-*en

nod) folgenbc felbftgefäüige ©^ilberung: „^3tein .^aar bom feinften ©olbe, meine

fieUblauen 5(ugen, mein rofiger ^unb mit fanitgerunbeten ^i)3pen, meine fd)nee=

toei^e ipaut, mein fd^tanfcr 3Bu(^§ waren für mid) S(^mud§ genug" (Under=

geffene§ I. 295). ^i)x ^orträt mürbe bon 3}oget b. 9}ogelftein, glor, |)enfel

u. 21. öfters gematt; biete i^rcr Sieber unb ©ebic^te componirt 3. 33. bon ^o\.

Sieffauer. Sa^ fie ben jum S)rud bereiteten 6efammtna($(a§ i!^re§ 5Jtanne§

nic^t t)erau§gab, bleibt immer 3U beftagen, ^^xt eigenen Ueberfe^ungcn in ben

i^unbgruben be» CrientS finb (roie ^afob @rimm 1811 an @örre§ ftreibt) „fo

fd)Ie(^t a(§ i^re eigenen Q)ebid)te. S)ie ^oefie ber SBeiBer ftiftet boc^ menig

9le(^te§ unb 6ute§ unb fo mu^ e§ eigentlich ber Äarfc^in jugefdirieben merben,

ba^ ifire ßnlelin fid) einbilbet eine Sid^terin ju fein" (@örre§
,

^^reunbeSbriefe

1874 I. 229). .^efmina ireilic^ blieb ber 5infid)t, ba§ „bie ^rone bes (Be=

niul ein i^unfeUetien in ber ganjen fy^niiüe mar" (Unbergeffenes IL 162). 9}on

ben 2Berfcn i^rer 5Jtutter beforgte fie ^ranffurt 1805 eine 3tusma'^I; bon i'^ren

eigenen Sdiinften ermähnen mir au^cr ben oben genannten: „@ebid)te" , 1812,
in 2 2t)eilen; „SBlumen in Sorberen bon S^eutfd^Ianbs 9lettern gemunben",

1813; „(Semätbe bon ^eibelBerg, 5}lann^eim, ©diroe^ingen, bem Obenmalb unb
^lecfart^ale", 1816 (in 3 3tuflagen)

;
„^buna", 1820; „grjätilungen unb ^lo--

bellen", 2 Stile. 1822; „©tunbenblumen", 1824 ff. in 3 S^eiten ; „S)er 9Bun^
berquelt; bramatifc^e Äteinigfeit", 1824; „Sugenb=Seben unb 2lnfi(^ten eine§

bapiejcnen ßragenS", 1830; „öerjenStöne auT ^itgermegen", 1833; ,,9lorifa.

9leue§ au§füt)rli($e§ ^anbbud^ für 3t(penmanberer unb Üteifenbe burd) baS ^oc^=

lanb unb Cefterrcic^ oB ber 6nn§, Salzburg, @aftein, bie ^ammergüter unb bie

obere Ste^ermarf", 1833. — gine Unjal^t bon Sluffö^en unb ©ebiditen ift in

alten gteid)jeitigen 3eitfd)riften, ^llmanadien unb Slafdienbüdöern jerftrcut; au^er=

bem berfa^te fie aud) ba§ Sertbm^ ju Söeber'S ,,Q\ixt)ani^t". ^t)rc unter bem
2;itel ,,Unbergeffene§" bon 3?ertt)a ^orngräber 1858 in 2 5ßänben tierauegegebenen

,,S;enfmürbigfeiten au§ bem Seben", enthalten eine ^Jlenge intereffanter ^ü^e
unb Sc^itberungen bon mcl^r ober minber berü'^mten ^Bannern, gi-'üuen unb
3eitgenoffeii; mit meldten bie Ssid^terin berfet)rte.

Max 6t)., gjlater, geb. am 25. ^an. 1808 ju ^"ari§, t am 14. S)ec. 1846 p
^eibelberg, il)r ^meiter 6ot)n, geno^ ben erften Unterrid^t bei ^rofeffor ^artmann
3U SreSben, ftubirte 3U SBien unb DMnd^en, feit 1829 in 5i>ari§ beim iilaltx |)erfent.

'^aä) ber ^uürcbotution fe^rte er nact) S)eutic§tanb jurüd, mo er 3U 5Jlünd§en,
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S)ü[jelbori unb 23aben=33abeu tel6te. S5on ifint ejiftiren biete SSilbniffe in 2Bajfer=

färben, er ^eidinete au(f) mit bex treibe auf ©tein, 3. iß. ba§ ^ßorträt be§

S)tc^ter§ :3ofei Kenner (tigt. ^rei|te"§ „©diubert", 1865. ©. 14 unb 3öur3=

bad^, ßejif. XI. 167). ^n ^^ari§ lieferte (i^. eine auSge^eid^nete ßopic öon
©reuje'g berü'^mter Srautfc^au. ^m ^ünc^ener Äunftberein toaren 1840 atoei

-Delbitber, ein „.§irtenmäb(i)en" unb „Sgmontunb Äldrd^en" au§geftettt. 3)gl. bie

„Erinnerungen" feine§ 33ruber§ aSil^elm 1863 III. 81 unb III. 389. e§ toar

ein f(^öne§, leiber üiel ju frü!^ abgeblül^teg ^ünftlerteben. — 2öit!§e(m Q,\).,

gtomanf(i)riftftetter unb S^ournalift, geB. am 21. mäx^ 1806 ju ^t^arie, t 14.

^Jlärj 1865 3u SBien. 5Der ältefte ©o'^n ber obigen. Segleitete feine ^Jlutter

auf i^ren öielfa(f)en aöanberjügen an ben ^Itdax unb ben 9tf)ein, nac^ Berlin unb
S)re§ben. ^n Söien ert)ielt er 1823—29 grünblidjen ^'^ilologifdien Unterricht burd^

Slnton (Stein; feine poctifc^e 3Iber tourbe burd) ben SJerfel^r mit Sauernfetb, @rnft

b. ^eu(i)ter§icl6en unb ^Jtori^ t). ©(^n)inb, tneldier bamal§ ben geft^ug jur

„^od^^eit be§ ^igaro" jeid^nete, öielfa(^ gcmeiit. Söo^töorbereitet in $f)UoIogic

unb @efdf)idt)te fam 6^. im ^erbft 1829 nad^ 5)lün(i)en, entfagte aber batb ber

9fted£)t§tt)iffenf(^aft, um nad^ ©pinbter'S 33orbilb fidt) ganj ber (5d£)riftfteIIerei au

toibmen. 1831 jogen beibe nad^ S5aben=Saben , tno 6f). 1834 eine iöilla baute,

bie fid^ mä'^renb be§ ©ommerg attjä^rig mit aueertefenen iöabegäften beöölferte.

^ier entftanben feine beften ^Jloöeüen unb 9iomane, öon meldten manche unter

©pinbter'S Flamen in bie 2BeIt gingen. 1847 mürbe Q,^. naä) gi-'eiburg im
S3rei§gau eingetaben jur ülebaction ber „©übbeutfct)en 3£^turt9"' 18^8 Q^nQ e^"

in gteid)er 6igenfct)aft jur ,,®eutfd^en 9}olf§!)aIIe" nad^ ^öln, legte aber balb

bie ©teHe nieber, um feit 1850 ju 2Bien fid^ an ber „üteid^sjeitung", ber

„treffe" unb beim „DefteiTeid£)ifd^en 3}oIf§freunb" ic. in feuittetoniftifci)er 2Bcife

gu bet^eiligen. ©in miebcr'fiotter ©dt)taganfatt marf ben S)idt)ter am 2Ibenbe be§

14. 5Jlär3 1865 auf ber Strafe baxnieber; tüenige ©tunben barauf öerfi^ieb er

im allgemeinen ^ranfen^aufe. ©ein teftamentarifd) au§gefpro(^ener 2öunfd^ als

„armer ^ann" unb „fat^otifd^er 6f)rift öon bem {)umanften aller beftetjenben

Sßereine" (bem S3erein Sioffp^ öon 3lrimatt)ia) beftattet ju merben, tüurbe boEjogen.

di). mar fein politifc^er ©d^riftfteHer unb 9lebacteur im l^eutigen ©inne. ©eine

lieber gefjörte (mie ein 'Dlefrologift in ben .!piftor.=poIit. 23Iättern 55, 799 be=

merfte) unter ben politifctjen ©tri(^ , in ba§ geuilteton : l^ier mar er aber auf

feinem eigenttid^en 'öoben. 3tt5ar erlangte feiner feiner Ütomane eine bur(^=

fd^tagenbe 33erü'^mt'^eit, be^ungead£)tet ftef)t er feinem Söorbilbe (©pinbler) treulid^

äur ©eitc unb übertrifft i^n ^ufig in ber treu'^erjigen @^rlic[)!eit ber 6rfin=

bung unb in ber lauteren SSa'^r^eit feiner S)arfteIIung. ,,2öie fel^r G'^ejt)'?

Sßerfättniffe in ben testen ^a'^ren fidf) audt) ju feinem O^a^f^eile geänbert Ratten,

er blieb bi§ ju feinem legten Slftiemauge ein adf)tbarer Gl^aralter, faft mödEite

man fagen , bei aller Slrmut"^, ein ed£)ter (Fabalier" (SBurabadC) XIT. 415).

©ine Bebeutenbe Slnja^t feiner ©rjä^lungen finb f^eilmeife in ©binbler'§ „3eit=

fbiegel", 2emalb'§ „Europa", im ©tuttgarter „^torgenblatt" (feit 1836) unb

fbäter in ben 5]tündt)ener ,,f^Uegenben 33lättern" k. jerftrcut. 3" feinen beften

5lrbeiten gehören ,,3öanba 2ßie(opoI§!a, ober ta^ 9iedf)t ber ©emaltigen" 1831

(au§ ben ^potenfämpfen bon 1772), bann „3)er fat)renbe ©df)üter" (1855, 3 Z1)U.),

„S)ie ^artin§bögel" (1836), „S)er fromme ^ube" (1845 4 S^tc.). 3lud^ im

©ebiete be§ ©d^aufpielS berfud^te er fidt) mit jmei ßünftlerbramen „^^etrarca"

(1832) unb „(^amoen§". 5lu^erbem erfd^ien ba§ 33ud^ ,,S)ic noblen ^affionen"

(äuerft 1837 im ^orgenblatt) 1842, unb „3)er ß^ren^otb" (1848), einÖeitfaben

ber i)eralbif. dagegen ift ba§ i'^m t)äufig jngefi^riebene ,,9tittertl5um in 33ilb

unb SCÖort" (1847) nid)t bon Q^., mie er felbft in feinen ,,(5rinnerimgen" III.

341 erftärt. ^iefe ebengenannte 9Iutobiograpf)ie , tüe(c£)e 1863 ff. in 4 Sänben
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erfc^ien, 309 bent Slutor ü{elfa(i)en Xahei ju ob ber xü(ifi(f)t5(ojen SBeife, toomit

er ba§ Zi)im imb treiben ber eigenen Butter fie^anbette. .öelmina'§ g^arafter

mar jebo^ ein ^^äcEetiger unb ba§ Sene^men ber SJic^tevin gegen itjren So^n
faum lolc^er %xt, baB eine 35ere^rung unb Sieöe ^ätte SBurjel faffen fönnen.

Siefe „ßinnerungen au§ meinem SeBen" (irobon [id) bie beiben erften SSänbe

mit ,,.öelmina unb i^ren Söhnen", bie beiben anberen mit „Jpetten unb bunften

3eitgenoffen" befaffen) bilben einen banfenStüerf^en Seitrag jur 3ett= unb

Sittengef(f)ic^te, ba 6^. mit einem auSgebe^nten i?rei§ "^eröorragenber 5perfön=

Ii(i)feiten au§ atten ©den unb 2BinfeIn be§ beutfrf)en %atertanbe§ in 33erüf)rung

gerietf) unb bie meiftcn mit originellen Strichen ju jeicfinen öerftanb. ße^rrei(f)

ift III. 397 ff. ba§ beiläufige SJerjeic^ni^ feiner überaus fleißigen titterarifc^cn

i'^ätigfeit. (Sine grünbti(i)e 9lu5toa'^l au§ biefen öiel 3u fctinett öergeffenen

@d)riften toäre immer nocf) ein banfbare§ Unternehmen. ^. .gjoUanb.

(illiari: ^o^^ann 6^., eine tüd)tige, ber jüngeren 33iener geburtS^ütftidien

©d)u(e angef)örige Äraft, geb. 15. 3funt 1817 ^u ©al^burg, t am 11. Secbr.

1854 ju 3öien an ber ß^olera. 5ta(i)bem Ö'f)., ber ©of)n eine§ '^oftbeamten,

ba§ 6t)mnafium in xrient öon 1827—33 befut^t §atte, roo er fid) ba§ 3tatie=

nifrfie al§ jmeite ^utterfprai^e aneignete, mu^te er fid), ba er feinen Spater

fiiit) öerloren "^atte, in Söien, mo^in er ficE) mit feiner 5Jlutter begeben, bie

''Dlittel 3um (Stubium ber 5)lebicin burd) (Srtfieitung öon Unterrii^t in ben alten

Sprachen Derfc^affen; unter öielen ßntbel^rungen getaugte er im S)ecember 1841

jur ^4>^'Ottiotion, tourbe im ^uli 1842 3tfftftent an ber erften ©ebärflinif unter

^4>rofeffor ^[ein, unb erwarb fit^ nac^ 3lblauf feiner jmeijä^rigen Sienftjeit

unb nad) meiterer 3(u§bitbung im atigemeinen J^ranfent)aufe im ^är^ 1847

ba§ 2)iptom at§ Operateur. 3}on nun an menbete er fid) au§fd)tiefü(^ ber &t}=

näfologie ju , moju it)m bie i'^m übertragene Stelle ah ^rimarar^t an ber ®e=

bärabt^eitung für Sai)knht, unb an ber Station für grauenfrantfieiten reii^=

tid)e @e[egen§eit bot; bie Sebiegen^eit feiner Öeiftungen auf bicfem ©ebiete jeigte

fic^ beuttic^ an bem ja^treic^en Sefuc^e, beffen fic^ feine 9}orträge üon Seite in=

unb au§(änbif(^er Sler^te 3U erfreuen tiatten; bie 3^oIge feine§ fid) met)renben

Olufe» toar bie im 3fat)re 1853 eintretenbe Ernennung jum orbentti(^en ^^rofeffor

ber @eburt§^ülfe in ^$rag
;

feine Söixffamfeit bort öertaufc^te er jebot^ fc^on im
,^erbfte 1854 mit berjenigen an ber faiferl. fönigt. mebicinifd) = d)irurgifd)en ^0=

fep'^§=9l!abemie in 2Bien, um batb nac^'^er bon bem un^eimlid)en 6afte ber 6^0=

tera ba^ingerafft ju merben. Sie n)iffenfd)afttid)en Seiftungen 6t)iari'§ finb 3um
2^eil in üeifdiiebenen mebicinifcöen 3e^tfdiriften niebergetegt , "Eiaubtfäc^lic^ aber

in einem 2Berfe entsaften, mett^eS er in @emcinfd)aft mit ben ^ßrofefforen 23raun

unb Spätt) unter bem litet: „iltinif ber @eburt§f)ülTe unb @t)näfotogie" t)er=

ausgegeben ^at. -Dlit biefer 3lrbeit, ttietdie erft na^ feinem 2obe, 1855 erf(^ien,

trat bie jüngere 2öiener geburt§f)ü(ftid)c Schule jum ei-ften ^ale fetbftänbig

'^eröor, unb erntete burd) bie jujedmä^igc 5lrt, mit ber ba§ cotoffale 2Jtateriat

in einer 9ieit)e öon Unterfud)ungen unb ^Beobachtungen öerarbcitct erf^ien,

großen Seifatt. Q^. mar in ^eröorragenber 2Beife an biefen bett)eiligt, ber 2(r=

tuet über Uterusfranf^eiten fogar auef^lieBtic^ öon i^m öerfa^t; überall leuchtet

burc^ , baB man e§ mit einem treuen S(^ü(er be§ groBen 33oer ju t^n ^at,

tt)eld)er te^tere ber mife^anbetten 'Dtatur baburc^ mieber ju i^rem ütec^te öert)alf,

boB er ben @runbfa^ auffteüte: bie ©eburt be§ 2öeibe§ bürfe in feiner Sßeife

burd) öoreiügeS ßinfc^reiten ber .^unft in i^rem regelmäßigen SJerlaufe geftört

werben: biefem ^^principc blieb 6^. treu: obmol er fid) burc^ große @ett)anbtt)eit

unb Sic^er^eit im Cperiren auszeichnete, ließ er fid) nie 3U einem unmotiöirteu

gingriffe Einreißen, fonbern f)anbette in ruf)iger Uebertegung nad) mo'^(ertDoge=

neu .^nbicationen.



5prof. Dr. §. 6. ©d^neibev, ©ebäc^tni^vebe auf So'^ann Q^'iaxi, gelCialten

an ber faiferl. fönigt. mebicinif(i)=(i)irux-9ifrf)en 3fo|ei)l§§=9ttabemte am 1. ^aii.

1855. ^edEer.

(£ÖiIbcrld) I., be§ j^önigg gjtcroig (5of)n, ift ein 3eitgenoffe be§ |unnifci)en

@inl6i-U(^§ in ©ailien. ©agen^ajte UeBei-Ueyei-ung erjä'^tt, tüte er mit feiner

9Jiutter öon ben ^unnen gefangen, t)on einem treuen 5)lanne, Diameng 35iomab,

Befreit Sorben fei. 3tli fpäter ^önig 6^., tceit er au§fc^n)eiienb fyrauene^rc

öerle^te, öon ben falifc^en f^ranfen berjagt tourbe, flot) er ju ben Sfiüringern,

Bei beren ^önigSpaare 33ifino unb 33afina er gaftfreie 5lufna^me fanb. S)ie

f^fvanfen ergaben fic^ inälnifdfien bem römift^en ©tattf)alter 3legibiu§ unb unter

biefem fpielte S5iomab al§ subregulus eine UoUe. Sßom römifd)en ©teuerbrucE

fiefc^toert, riefen bic fyranfen ben (5^. jurücE (angeblid^ 463). ^^(uc^ t)ier mei^

bie ©age bon bem perföntic^en Slnf^eil S3iomab§ ju er^ä^iten, auf beffen Ütaff)

5tegibiu§ bie ©teuern auflegt unb auf beffen Sln^eidfien f)in 6f). jurücEfe'^rt, audf)

auf S5iomab§ 35eranlaffung alte ©teuern im 5lnfang ertönt; ein [tarter 3lna=

(i)roni§mu§ ift e§, menn (5f). am ^ofe be§ um ein ^a^v^unbert fpäteien .^aiferg

'iDlauriciuS erfc^eint. — 3laä) ber 9lü(Ifet)r fam Safino ju it)m unb fd)to^ mit

i^rn bic @f)c, au§ metd)er (S'^tobmig unb bie %öä)tn Stubeftebe, 5ttboftebe, San<=

ted^itbe entftammten. 2)ie .!perrf(f)aft be§ 6!^. nad) feiner Siürftel^r fd)eint fic^

inbe^ nict)t über atte fatifd)en f^i-'arifen erftredt ju t)aBen, toenigftenS erfd^einen

biefetben fpdter in met)rere fteine j?'önigrei(f)e getrennt. S)ie f^jäteren i?ämpfe be§

Äönig§ mit äßeftgot^en, ©ac^fen, 2ttamannen finb nur anbeutunggtüeife üBertie-

fert. Sei Orleans fämpft er at§ 33unbe§gcnoffe be§ 2tegibiu§ im .^rieg ttiibcr

bie SBeftgof^en; efienba fi^tögt er bie öon ber Soiremünbung unter gü^rung beg

Oboafer tieranrürfenben ©adifen. '^laä) bcg Slegibiug Slobe crfdieint er auf§ neue

at§ Sunbeggenoffe be§ römifc^en ö'ome§ ^^autug im Ärieg gegen 3Beftgott)en unb

©ac^fen (470). ^n 2tngcr§ fiet 5pautu§ gegen ben ©ac^fenfül^rer Oboafer, aBer

2ag§ barauf erfct)ien 6^., na^m bie ©tabt unb öertoüftete in ber f^otge bie öon

ben ©adt)fen bemo^ntcn ^nfetn öor ber Soiremünbung. 5)lit Oboafer fpäter

öerBünbet, Befäm^jft er bie Sttamannen, bie öon einem ^aubjuge nat^ i^tatien

äurüctgefe^rt maren. Sei feinem 2:obe 481 mar ba§ 35ott ber fatifcE)en ^^ranfen

gefpatten ; fein DZac^fotger ift 6t)tobmig. (5'^itberi(i)5 ÖraB ift 1653 Bei Sournat)

gefunben trorben, bie barin entl^attenen '!)Mn3en, ©ciitDert, Griffet k. finb bem
^parifer 5Jlufeum cinöerteiBt morben.

35gt. ^ung^ang, ®efc£)i(i)te ber frönl. Könige 6f|itbericf) unb d^toboöed).

9tlBredt)t.

ß^ÖtlbcrtC^ n. toar ber jmeite ©o'^n g^tobmigg II. unb ber l^eiligen Sa=
tl^ilbe. 3m öiciten ^al^re ber Dtegierung feineg Sruberg 6'^tot§ar III. (660)

marb er jum .Könige öon 5tuftrafien er'^oBen unb il^m ber ^erjog Söotfatb an

bie ©eitc gefteEt. 2ttg bie Dleuftrier ficf) gegen ben Diad^fotger (St)tott)arg, 2;^eo=

boric^ III., ben jüngften ber Srüber ert)oBen unb i'tju fammt feinem 5]laiorbo=

mug @Broin gefcf)oren f)atten, mürbe 6^. burdt) eine ©efanbtfd^aft eingetaben, auc^

in ^euftrien bie Ülegierung ju üBerne^men. ©o bereinigte er feit bem ^ai)xe

669 bag ganjc i5ri-'an!eurcic^ ; aud) baBei Btieb SBotfatb feine ©tü^e. Snbe| bie

.perrfd£)aft bauerte nid^t tange. 33atb jerfiel &). mit bem Sßifd)of ßeobe=

gar, ber \i)m 2}orftettungcn üBer feine @t)e mit einer Stutgöerraanbten gemai^t

|attc. 2)er Sifd^of toarb uadf) Öureuit öerBannt, bemfetBen ^lofter, in wetrf)em

aud) @Broin auf Beffcre 2age martete. 3)er ^ovtfe^er grebegarg fdf)itbert ben

Äi3nig afg tcidtjtfertig unb teibenfd)af ttidt) ; atg er einen @bten 'Olameng Sobito

miber ben Sraud^ fd^impfti(^ tiatte Beftrafen taffen, Brac^ eine Empörung aug

unter f5^üt)rung bcg ^ngotBert unb StmatBert. ^m Sertauf berfetBcn marb bev

Äonig mit feiner fdimangern @emaf)tin Si(it)itbe öon bem genannten 33obito im
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^intei-^alt überfallen unb getöbtet. 5)q§ 9ejci)a'§ 673 im 3Balbe ßaut^oma

(SBalb üon i^iüri) bei 6'^eüe§?). 2Botjatb entfam nad^ 5luftvQfien, in 'Dteuftvien

toux-be 2f)cobonc^ III. unb (ibvoin reftituirt. %tx i?önig liegt mit feiner @e=

ma"^tin in ©t. @ermain bei $ari§ begraben. 5Dort tourbe fein ©rab 1656 ge=

öffnet unb wieber^ergefteHt. ^Kbrcc^t.

(£^tIbcritÖ III-, bev le|te f^i-'onfenfönig au§ mevoöingifd^em ®efci)le^t, njuvbe

am 1. '^Mx^ 743 öon ^arlmann, bem Vorüber ^i^pin§, auf ben Xfivon erf)oben

unb f^jäter, nac^ 3Iu§tDei§ neuftrifd^er Urfunbcn, aud) öon ^l{>^p\)\n al§ Äönig

betracfitet. ©eine 5(bftammung bon bem 5)teroOingergef(^(e($te toirb öon atten

Cueüenfdiriften anerfannt; über feine (Sttern unb ©i^pe ift @enauere§ nic^t be=

!annt, entmeber [tammt ex öon S^eoboric^ ober 6f)ilperid^ II. ab. ©ein ©c^at=

tenfönigf^um füfirte er bi§ jum ^a'^re 752; bamat§ tourbe auf einer i^erfomm^

lung ju ©oiffon§ ^ipippin burd) 2Ba|t ber ^yranfen unb Söeifie ber 33ifcf)D|e jum

Könige ber ^ranfen ert)oben, nadibemd!)., „ber fä(fi^lid) Äönig genannt würbe",

abgcfe^ n^orben war. S)em. Slbgefe^ten tourbe ba§ wattenbe |)aar, ba§ ^t'nijtn

ber löniglid^en 2Bürbe, gefc^oren. gr felbft lebte bi§ 754 erft im Älofter be§

:^eiligen ^})lebarbu§ ju ©piffon§, bann in ©it^iu. ©in ©o'^n öon i^m, X^to^

bori4 würbe in ba§ Älofter ©t. 2BanbriIIe gef^irft. 5U brecht.

(S:^Iabm: ßrnft gjtartin ß^. (G^tabnl), Chladenius), 9tec^tage=

tel^rter, jüngfter ©o'^n be§ X^eologen D3krtin 6^. unb @ntet be§ ungarifc^en

3;^eologen ©corg 6^., geb. am 6. 3luguft 1715 ju äBittenberg, t ebenba am
12. (4.?) m'äx^ (nac^ Cettinger am 1. Sluguft) 1782. ^n ©(^ut|)forta öorge=

bitbet, ftubirte er feit 1733 in feiner 3}aterftabt ^uriSprubenj unb ^{)itofopt)ie,

war feit 1738 jWei Sa'^re lang -^ofmeifter bei einem taufi^if(f)en Qbelmanne

unb würbe 1743 ©octor beiber ütedite, 1746 ^;ptoieffor be§ 2e:§nrec^t§ unb

au^erorbentlidier Seifiger ber i^uriften^^acultät, 1752 orbenttic^er ^rofeffor ber

i^nftitutionen, fowie Seifiger im .*pofgeri(^t unb ©(i)öppenftu]^(, 1754 9(ffeffor be§

8anbgerid^t§ in ber 5UeberIaufi|, 1759 5ßrofeffor ber ^:i5anbeften, aui^ Seififeer

in bem geifttic^en ßonfiftorium. 1763 er"^ieU er ben S^raÜer eine§ Iurfäcf)ft=

fi^en ^of= unb Suftijraf^S unb Warb S)ircctor be§ ü'onfi[torium§, erfter ^öeifi^er

im ^ofgei-ic£)t unb ©d^öt)pcnftu^t, Drbinariu§ ber i^uriftenfacuttät unb ^rofeffor

ber 2)ecretalen. 35on feinen meift afabemifd^en ©c^riften finb ^u nennen: „De

gentilitate seu iuribus gentilitiis veterum Romanorum diatriba", 1738, fc!^r

öerme^rt unter bemSitel: „De gentilitate veterum Romanorum über singularis",

1742 unb bie gefrönte $reisfd)rift jur ginWei'^ung ber Sf^fu^^i'fcfjen Sibtiotf)ef

:

„Gentis Zalusciae oracula rei litterariae auspicatissima", 1747. — SBeiblid),

@efc£)ic^te ber je|tlebb. 9tei^t§get. I. 129 ff , beffen Sejifon ©. 42 unb ißiogr.

Slad)ri(^ten I. 112 ff. Oiad)träge ©. 47 f.
Programma academicum in funere

E. M. Chladenii, Vitemb. 1782 fol. gjleufel, Öerifon. ©tef f
en'^agen.

SÖInblli: grnft ^^loren§ g:-riebri($ S^., geb. am 30. 5ioöember 1756

p SÖittenberg, f ju ^BreStau am 3. 3lpril 1827. ©ein ^akx , ßrnft ^)3tartin

0,1). (f. 0.), "tiielt ben einzigen ©o^n in ftrenger 3lbgcfcf)Ioffen^eit unb öerfümmertc

it)m baburd) ben ®enu^ feiner ^ugenb; aud) auf ber l^mbesfc^ute in ©rimma
fat) fi(^ ber @t)mnafiaft unter bem pebantifd)en ©ce)}ter be§ ÜtectorS Wüät ber

engften Sefd)ränfung unterworfen, ^em Söillen feine» 9}ater§ fid) beugenb,

wibmete er \\ä) auf ben Uniöerfitäten 3Bittenberg unb ^^cipjig bem ©tubium ber

^}le(^t§wiffenfd)aft, unb öollenbete baffetbe, nad)bem er öon ber erfe^nten afabe=

mifd)en 5veit)eit ben weifeften ©ebrauc^ gemotzt, burc^ Erwerbung ber p'^itofo^

pt)ifd)en unb juriftifdien SloctorWürbe. 5iad) bem batb barauf erfolgten 2obe

feine§ 2}ater§ öerlie^ er jebot^ bie juriftifd^e öaufba'^n/ um fit^ naturwiffenf(^aft=

iid^en ©tubien, weld)e i^n feit feiner früfien ^ugenb leb'^aft angezogen Ratten,

ööÜig ^injugeben. Um fic^ au§ ber bürftigen Sage, in weld)e er fic| nun öer=
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fe^t ja^, emt)or3uav6eitcn, tracf)tete er banacf),- burc^ ivgenb eine ßntbecfung ober

©rfinbung feinen Dtamen bcfannt ju machen, ßrft in feinem 19. ^a^xQ l^atte

er angefangen ba§ ^(abterfpiel ju erlernen unb Schriften über Xfieorie ber ^tufif

ju ftubiren. S)abei getoann er bie UeBer^eugung , ba^ bie fie'^re Dorn ©diaü
nod^ auf einer fel^r unöollfommenen ®nttt)irf(ung§ftufe fte{)e unb ba§ auf bicfem

©ebiete am e^eften ctn)a§ ju entbeiien fein muffe, ©eine ^erfudie füt)rten il^n

auc^ balb 3ur ©ntbccfung ber nad^ it)m benannten „Ätangfiguren" ; er fanb
nömlid), ba§ ber auf eine @(a§= ober ^Jletallftreibe geftreute ©anb, toenn bie

'^Jlatte bur(^ 9lnftreid)en mit bem S3iotinbogen jum 2önen gebract)t tt)irb, fid^ auf
ben in 9lu'^e bleibenben fogenannten „ßnotenlinien" fammett unb burd) bie fo

entfte^enbe f^igur bie ©ctitoingung^art ber 5|.V(atte bem Sluge jur 3lnfc^auung
bringt. S)iefe unb anbere afuftifdje ßntbecfungen l^at er in ber ©i^rift: „@nt=
becEungen über bie S^eorie be§ Älange§" (Seipäig 1787) unb fpäter in feiner

„9l!uftiE" (^eipjig 1802) befc^rieben. S)ur(^ biefe 9lrbeiten ttiurbe jebod^ feine

bebrängte äußere ßage ^unäd^ft ni(i)t gebeffert. ©r fam ba^^cr auf ben ©ebanfen,
ein neue§ mufi!alif^e§ ^nftrument ^n erfinben, tüo^u er fidf) Oermöge feiner

a!uftif(f)cn Äenntniffe beffer at§ irgenb jemanb befä{)igt l^alten burfte. S)urdf)

SJorjeigen etne§ foldien SnftrumcnteS fjoffte er nidjt nur feine materielle Sage

üerbeffern, fonbern audE) bem Sfleifebrange genügen 3u fönnen, ber it)n bon 2fu=

gcnb auf befeelt t}atk. '»Jiad^ bieten 35erfud)en !am im Sa'^re 1790 ba§ „@u=
p'^on" ju ©taube; baffelbe beftanb au§ einer ^Inja"^! ctaoiaturät)ntic^ angeorb=

neter ®(a§ftäbe, bereu burd^ ©treidfien mit ben naffen S^ingern erregte Sängl=

fdE)tt)ingungen fid) auf bie mit i^nen berbunbenen im ^tefonanjfaften berborgencn

oerticaten 5Jletattftäbe übertrugen, bie nun bermöge if)rer fo I)erborgcrufenen

Duerfd^toingungen ben eigentti(^en Ston gaben, ©päter (1800) lie^ er ba§

©treidfien ber ©laSftäbe burd^ einen um feine l^ori^ontale 3lje fid) brel^enben

61t)tinber, bie „©treid^matje", beforgen, unb nannte ein fo eingeridC)tete§ unb mit

einer Glabiatur t)erfet)ene§ i^nftrument „ßtabicl^Hnber". @r befudE)te mit bem
(Supl^on, inbem er jugleid) bie i^Iangfiguren in eigenen ä)orlefungen bemonftrirte,

bie meiftfu ©täbte S)eutf(^lanb§, ferner ©t, Petersburg unb .^openl^agcn , unb
erloarb fid) ben S3eifatt alter ©ad^funbigen. 9lac^ ber ©rfinbung be§ Ü'la0ict)=

ltnber§ fam er, nad)bem er 2Beftbeutfd)tanb unb bie 9Zieberlanbe burd)3ogen,

audt) nadf) ^ari§, ioo er im regen S}erfet)r mit ben .^ortjbl^äen ber Söiffenfd^aft

unb ber 5Jtufi! unb getragen üon ber 3lner!ennung ber Slfabemie, feine Slfuftif

felbft in§ g^ranäöfif(|e überfe|te („Traite d'Acoustique", 5pari§ 1809). 3}on

aSittenberg, too'^in er im Saufe feiner üteifen immer miebcr äurüdgefetirt föar,

fiebette er, al§ bie ©türme ber S3efreiung§friege über biefe ©tabt tiereinbrad^en,

in ba§ nat)egelegene ©täbtc£)en Äemberg über, unb föar bafelbft raftIo§ mit ber

35erbeffcrung feine§ 6Iabict)linber§ bef^äftigt. 5n§ er ju einem 3lbfdE)Iu^ ge=

fommen ju fein glaubte, mact)te er bie biS'tier forgfältig geheim gel^attenc Gon=

ftruction feiner ^nftrumente in ben „Beiträgen jur praftifd^en 3lfuftif unb jur

ßet)re bom ^nftrumentenbau" (öeip^ig 1821) ot)ne 9tüd§ait befannt. (5t}tabni'§

afuftifdE)e ^^orfdjungen toürbcn allein t;inreid§en, feinen ^Jiamcu oI§ ben hc^ iöe=

gtünber§ ber neueren 3tfufti! unbergängtid) ^n mad£)en. 2tber audf) nodf) auf

einem anberen ©ebiete fi^ritt er ba'^nbred^enb boran. @r toar nämlid) ber erfte,

loeld^er in feiner 9lb^nblung „lieber ben Urfbrung ber öon ^^allaS gefunbcnen

unb anberen ä'^nlid^en ©ifenmaffen" (1794) bie fo§mifdE)e 5latur ber ^^euerfugeln

unb ^lerolif^en, toetdje bisher al§ atmofp'^ärifc^e ^Jteteore angefel^en toorben

toaren , behauptete unb fritifd^ feftfteEte unb in 3al)lreid£)cn Slbl^anblungen,

namentüd) aber in feinem ctaffifdf)en 2öer!e „Heber i^euermctcore unb bie mit

benfelben tierabgefallcneu ^Jtaffen" (1819) ben ®runb ju unferm f)eutigen 2Biffen

auf biefem ©ebiete legte.— 6^. beftcibete niemals ein öffentlid^e§ 3Imt, nod) i)at
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er tvgcnb einen @e^a(t Bejogcn. 2 er Ertrag feiner Qfuftii($en 3SanbcrOor=

lefungen unb feinet 23erfe niu^te il^m bie Ü.T^ittei liefern ju feinem Unter^lt

unb 3u feinen grperimenten. 5einc fetbfttofe .^ingabe an bie örrorfcfiung ber

aSa^r^eit, ber 5c^arffinn unb bie @enauigteit feiner Unterfucfiungen ttterben it)m

für alle S^^^^^ ^i^^^ f)erDorragenben Ütang fid^ern unter benjenigen, tcetdie an

ber drroeiterung be« nienfd^lic^en äöiffcns erfotgreidf) gearbeitet ^ben.

Sin 3}er}eic^ni§ feiner Schriften finbet fic^ im '>)t. 'Dtefrot. ; Olutobiogra=

p^ie in feiner 5tfuftif. Dr. 2B. 3?ernt)arbt, ß^tabni. Söittenb. 1856.

2 m m e I.

S^IaDni: 3iuftul @eorg dt)., 9tect)täge(e'^rter, ättefter Bot)n bc§ 2:t)eo(ogen

»IRartin 6^. unb trüber be§ ^uriften 6rnft ^!Ölartin ^^., geb. 1701 im September

in bem S^orfe Uebigau bei Bresben, t 9. S^uni 1765 in S)resben. ^Dlad^bem

er Sc^uIpTorte befuc^t i)attt
,

ftubirte er feit 1719 in SBittenberg unb muibe

1721 5Ragifter ber $^ibfop:§ie, 1725 S)octor ber 9teci)te, 1731 ^iproreffor bei

Se'^nrei^ts unb au^erorbentticler Seifiger ber Siuriftenfacultät. 7. .^uni 1734

ging er ai^ ^tppellationlrat^ nac^ Sreeben. 6r PermBte mel^rere juriftift^e

S)iffertationen.

äöeibtic^, ©ef^. b. je§t(ebb. 9te(^t§get. I. 133 ff. unb beffen Scjifon,

S. 43. ^likufet, 2erifon. 3 teff endogen.
(£^Iaiini: ÄarC Sottfrieb il^eobor 6^. (Chladenius), fäc^fifc^er

,3urift, (?nfe( bei xfjeologen iltartin 6^., geb. 22. 3^u(i 1759 ju ©rofeen^in,

Wo fein i>ater, Dr. i^eobor 6^., 3lmt5= unb i3anbp^r)ficu§ toar, t ebenba

25. ^lai 1837. ßr befuc^te bie gürftenfc^ute ju ll^i^en, ftubirte in Seipjig

bie 9te(^te unb »urbe juerft 5{ccefi"ift, bann ÜIctuar ju SBeiBenret» unb 'Stoffen,

roorauT er fii$ 1782 in feiner 33aterftabt ber 3{bOocatur mibmete. 1784 ate

fönigt. ©eneratacciÄinfpector angeftellt, tnurbe er 1789 jum 9tat^§mitgtiebe,

fpäter 3um Sürgermeifter gett)ät)tt. 1821 trat er als Sürgermeifter, 1831 at§

3(cci§infpector in ben ütu^cftanb. 3Im 15. Cctbr. 1832 feierte er fein SOjätirigeS

Jubiläum al» ^Iboocat. 3tufeet ein paar Sc^aufpieten öeröffenttid^te er Per=

fd^iebene populäre unb gemeinnü^ige Schriften, namenttii^ auf bem ©ebiete ber

^uftij unb ftäbtifcfien Qjtermattungsfunbe. 2Iuc^ um bie @efcf)i(i)te feiner 3}ater=

ftabt mad)te er fii^ Derbient burcf) feine „^]J^ateriaüen 3ur @ro^cnt)ainer @tabt=

{^ronit" (1788), foroie burc^ eine ausfü^rlicfiere ^anbfc^riftüdie ©tabt($ronif.

mmitl. ®. 2. ^l. ^Piefrotog XY. (1837) 591 ff- Stff:§.

(T^liligen^ticrg : ß^riftop^ p. 6§., (6^Iingen§perg, 6§Itngen§ =

berger, (S^lingenlperger, Älingenibergcr , Älingensperger) ,

^err auf ©c^ön^ofen unb Stau^enbuc^, 9iccf)tlge(e^rter, geb. 7. ^uni 1651 ju

f^ronten^auien in '}tieberbaiern , mo fein 35ater ©ürgermeifter toar, t 28. 5{ug.

1720 in :3ngoIftabt. 6(^üter ber ^efuiten ju ^anbstiut, ftubirte er feit 20. Oct.

1670 '^f)i(ofop:§ie unb ^urieprubenj in ^uQo'^fiii'^i / wo er 1672 2)lagifter ber

^^itofopt)ie, 1677 Soctor unb no(^ in bemfetben ^a^xe, 30. Cct., auBerorbent=

tiefer, 1679 orbentüdier -X^ro^effor ber Üie(^te mürbe unb ac^t ^URal ba» ütectorat

befteibete. %nd) mar er Sitector bei furfürftt. Otat^lcoIIegiuml ^u 3^ngoIftabt

unb bei freien Sanbgeri(f)tl ju .spirfd^berg , fomie -^^fleger ju ©tammfjam unb

Cetting, mit bem G^arafter ^ofratf). 21. (27?) Cct. 1693 ert)ob if)n Äaifer

Seopotb I. in ben 9tei(^labetftanb. 3}on feinen Schriften finb I)erPorju^eben

bie 2e^rbü(i)er über bal 2ef)nrec^t, öffenttidtie Ütec^t unb bie ;3nftitutionen:

„Collegia jurisprudentiae feudalis. publicae, civilis", 1738. 39. -öanbfdEiriften

in SJlünd^en.

Herm. Ant. Mar. de Chlingensperg, Oratio funebris (öor ben ,,Collegia

jurispr. civilis"). ^Irbeiten ber @e(e§rten im tReicf), VI, 521
ff.

likberer,

Annales Ingolstadiensis Academiae II, 384. III, 4, 25 (bis), 37, 41, 53, 68,
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79, 92, 110, 130, 150, befonbcrS 153 ss. Äobolt, i8aienfd)e§ @etef)i-ten=

£ej;ifon, ©. 127 f[. 93aabcr, 5Da§ geteerte »aiern I, 190
ff. ^rantt, @ef(^.

b. ßubtoig=5nai-imman§=Umö. I, 456, 475, 490, 491, 512, 519, 526. II,

504. Catal. codd. Lat. bibl. reg. Monac. I. 1. Nr. 1240 sq. ©tffl^.

ß^rjlingcil^krg : ^ermann 3lnton gjUxia ö. ^. {d^linqtn^ptx-
9 er), ^exx auf ©(^önl^ofcn unb S)rac^enfel§ , üted^tSgelel^rter, ein Sol^n be§

Suriften et)nfto|5^ ö- 6§., Qeß. 7. (nic^t 12.) 3lpvit 1685 in Sfngolftabt, t
27. g^eBr. 1755 auf ber Steife nac§ 2)rac^eniel§. @r touvbe in feiner SSaterftabt

1707 S)octor unb au^erorbentlid^er, 1708 orbentlid^er ^rofeffor ber Steckte, öci'=

toaltete fielen 5Jlal ba§ ütectorat ber Uniöerfität unb loar Iurbairifcf)er, fotoic

!ur^fät3ifc£)er 'Stati) unb 2:rud)fe^ , auc^ , toie fein SSater, 5l5fleger in ©tamm'^am
unb Oetting. 1728 tourbe er neBft Sefcenbenten geabelt. ©eine toid^tigften

©diriften finb: „Differeiitiae inter jus Bavaricum et jus commune civile", 1718,
2. 2lu§g. 1751; „Tractatus juridicus de hoffmarchiali jure", 2. 5lu§g. 1731;
„Consiliorum et responsorum civilium Tom. I, 11", 1734, ^ol.

;
„Consiliorum

et responsorum criminalium Tom. I, II", 1738, S'Ol.
;

„Collegia juris patrii

super processu summario Bavarico et Palatino", 1751. (Sein ©ot)n, ^ofepl^
5(nton, iDurbe 1736 orbentlic^er ^rofeffor, ftarB jeboc^ fd)on 1740.

3BeibIic§, ®efd§. ber jepeBb. 9tcc^t§gel. I, 135. «Dleufel, Sejifon.

5)teberer, Annales Ingolstadiensis Academiae III, 117, 118, 121 s., 135,

162, 180, 181, 199, 214, 230, 257, befonberg 260 ss. Saaber, S)a§ gel.

Saiern I, 192 ff. ^rantl, ®efc£). b. 2ubn3ig=9najimiliang=Uniö., I, 492,
526

f., 545, 591 (mit 528). II, 507, ©tff^.

(Cljlobulf bon me^ (auct) globulf, @Iobulf, ß^ilbulf), ber 32.

23ifcf)of be§ genannten ©]prengel§, ber ^ac£)fotger ®obo'§ unb Sßorgänger ?11616o'§,

^at feinen ©i^ etlna 40 ^afjx unb ätnar nad) S3onneE'§ 58ere(i)nung bom
19. ^Jlai 656 bi§ jum 8. Suni 696, feinem SobeStage, inne gel)al6t; jeboc^ ift

nic^t 5U überfe^en, ba| fein 91acf)foIger fdjon 693 al§ Sifci)of genannt wirb.

6r ift in tjotjtm Sitter beinal^e ]f)unbertjäl^rig geftorben unb erlebte ba§ (ämpor^

fommen, ben borüberge'^enben ©turj unb ba§ neue Uebergetüi(i)t ber ^^ippiniben^

faniilie, fon)ie bie SJerfd^tnägerung feiner eigenen Familie mit biefer. ©ein

35ater UJar nämlic^ ber ^. 5lrnulf, ber berül)mte ©tammbater ber 3lrnulfingcr

ober ^ibbiniben, ber 9latl}gebcr meromingifd^er Äönige unb gleichfalls 33ifii)of

bon 9Jte^; feine ^Dtutter i)ic^ angeblid) 2)oba. ©ein jüngerer, mol bor i§m

geftorbener Sruber War 9Inc^ife§ ober 5lnfegifilu§ , ber "iloc^termann ^ippinS-

2öie biefer, lebte er anfangs bei ,g)ofe unb toar bert)eiratt)et ; ein ©o^n bon

il^m tttirb genannt. 6r erfcfieint in einer Urfunbe ©igbert§ II. bon 9luftraften

als domesticus, b. 1^. al§ ein in ber ^robin^ unb bei .^ofe tuirfenbcr unb ju

'^otien ßl^renftellen berecl)tigter 5)tann. ^n ber %^at ftiirb er fbäter Sifd^of,

fogar in einer Urtunbe 3n)ifd)en 664— 66 ©räbifd^of genannt; irrig bagegen ift

feine SSe^eid^nung al§ 93ifct)of bon Syrier, unb inie in ber @efd)id)te feiner Unter=

l^altung über ben 2;ob ber '^l. ©ertrub, eine SJertneclifelung mit ^spitbulf bon

Srier. — ©eines 3)aterS Serfc^bjenbung auS Söo'^ltliätigfeitStrieb fott er ent-

gegengetreten fein, bagegen, um beffcn frommen SBanbel fiel) jum SJorbilb 3U

nehmen, eine SebenSbef^reibung beffelben ^aben anfertigen laffen. — ©eine

lange SlmtSbcrroaltung , baS ^fernbleiben bon offentlidfien Slngelegen^eiten beutet

auf fülle geiftlicl)e, üielleid^t aucf) gebeil)lidl)e 233ir!famfeit, ba fromme Seute, »ie

ber t)l. 5Lcubo, fic^ unter feiner fieitung bilbcn unb banfbar feine Jpaubtfird^e

mit Gütern bef(f)enfen. — 3Bie fein hinter, toirb aud^ er in ber 5lpoftelfird^e

(©. Slrnulf ju i)le^) begraben, aber 959 nad) Öot) bei 5iancl) übertragen, bei

toeli^er ©clegen'^eit bielIeidE)t feine jiemlidl) tnert^lofe 33iograbl)ie entftanben ift.
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3}gl. vv, Chlodulfi, Arnulfi, Trudonis, Gertrudis in Mabillon Acta SS.

II. — MGH. SS. I unb II unb Diplomm. I. — 9lett6erg, 3). Äh-d)en=

gejrf)icf)te I, 491. — 33onneII, Slnjänge be§ faxotingi|(^en |)aufe§, ©. 137 unb

185. §a{)n.

K^Iobluig I-, ber <Bot)n be§ G^ilbevtd) unb bei* S5aftna, regitrte ein 5Jten=

fc^enatter lang, 481 — 511; in jebei bei; brei S)ecennien roixb eine feiner großen

Ifiaten öerlegt, 486 bie ^liebertoeriung ber 9lömer, 496 bie ber 3Ilamannen,

507 bie ber äöeftgot^en. S)er 2tu§ganglpunft öon 6t)tobtt)ig§ 55tarf)t ift 2:our=

nat). S;;ort 'fierrfcfite er über einen 2'^eit be§ fatifciien (Stammet, neben i^m feine

9}ettern (Fliararid) im ^Jtorinertanbe, 9tagnad)ar unb bejfen Srüber 9ti(i)ax unb

Slignomcr in Gambral), cnbtid) bei ben ripuarijcf)en ^fi^anfen in Äöln ©igibert.

&). begann feine i^aufba^^n bamit, ba^ er bie 9tömert)errf(^a!t be§ ©t)agriu§ in

(Pallien niebertt)arf. SJerbünbet mit 9tagna(f)ar, öon G^ararid) im ©tic^ gelaffcn,

fcfilägt 6t). ben @i)agtiu§ bei ©oiffon§ 486. ©l^agriuS flutetet ju ben SBeft=

gof^cn, tüirb an 6^. ausgeliefert unb in ber ^aft getöbtet. Si§ 3ur ©eine er=

warb er bamalS, erft fpäter (497) in toiebcr^^olten gelbjügen bi§ jur 8oire aüe§

^3anb al§ (Sigent"f)um be§ erobeniben .ßönigg. S)iefer Umftanb, foiüie bie |)err=

f(^aft über eine gro^e S'^^^ romifd^er Unterf^anen tourben bebeutungSöoIl für

bie gan^ neue ipeia-fdierftettung, bie ficf) Ö"^. mit blutiger Energie, mit öerfi^tagener

Öift, unbetDu^t Vnbelnb im mä(^tigen xfiatenbrange ermirbt. 3eitgenoffe X'i)t=

oberii^g be§ öro^en unb burcf) feine Sd^tnefter 5tubef(ebe beffen ©liimager, be=

grünbet er, ma§ bem Cftgottjen nic^t gelang, au§ römifci)en unb beutf(f)en (S(e-

menten ein bauernbeS 9tei(^. — ^m je^nten ^a§re feiner 9tegicrung befämpft

er bie J'^oringer (®egenb öon xongern) unb öerleibt i^r ©ebiet feinem üleic^e

ein. — 5lod) toax er .(peibe, al§ er f(i)on 9temigiu§ öon 9lf)eim§ feinen (&d)U^

angebei^en lie^ unb mit ber 6;|i-iftin 6f)rotect)ilbi§ au§ burgunbifd^em ,^önig§=

ftamme öermäljlt mar. S)er erfte 3o^n biefer 6^e, i^ngomer, marb getauft unb

ftarb balb barnacf); aucf) ber ätoeite, 6f)Iobomer (geb. 495), toarb getauft nod^

ef)e ber Später übertrat. S)a§ gefc^a^ erft nac^ bem 3Uamannenfliege öon 496.

9lipuarifrf)e unb falifi^e granfen fo(f)ten in ber ßntfi^eibungefditadCjt biefe§

3a^re§, meldte geiüö^ntid^ mit Unrecht bie öon 3ütpidt) genannt toirb. S)er

Öeerfönig ber Stlamannen fiet, i^r ^^anb mürbe eine ^eute ber granfcn unb

^mar mürbe ber nörblid^e x^eil bi§ jum 5te(!ar öon fränfifcEien 9tnfieblern ein=

genommen, ber 9teft blieb a(amannifcf) unter fränfifi^er .^önig§^ot)eit. @in

Xi)tii ber Sltamannen fanb auf oftgof^ifiiiem (Sebiete in ber (Sd)metä ©c^u^ unb

2öo^nft^e. ©0 öereinigte jene ©(^Ia(f)t jmei beutfd£)e ©tämme unter ß^tobmigö

Slegierung. gür il^n perfönlicf) marb fie entfd^eibenb , infofern er in einem

5(ugenblicf ber ^Jlotl^, mie ©regor öon 2;our§ erjäf)lt, fic^ jum offenen Uebertritt

pm (5t)riftentt)um entfdf)Io^. Sie 2aufe öolljog 9temigiuö öon 9t^eim§. 5Jlit

if)m mürben feine ©d£)nieftern 5(lbof(ebe unb X?antect)itbe, bi§ ba^in 2trian erinner,

getauft, mal}rfdt)einücf) aud) fein altefter ©o:^n 2:t}eoberic^ , ba§ ßinb einer 23ei=

f(^(äferin; au^erbem 3000 granfen. S)er 9left öon 6t)tobmtg§ granfen öer=

t)aiTte noci) eine ^nt tang im -öeibent^um unb 33iele menbcten fid^ um be§

neuen (Btauben§ mitten öon 6^. ab bem 9tagnac^ar ju. 3lber ba§ 6^riftent:§um

rourbe ^ur oTficietten ^Religion ert)oben unb jtoar ba§ römifd^e (>'t)riftentt)um. S)ie

3}erbinbung mit ber rümif(^en 2?eöötferung @a[tien§ marb baburif) erteiditert, ber

mä(i)ttge 6inftu^ ber ®eiftti(^feit bem Äi3nige bienftbar. $Da§ geigte fi(^ be=

fonber§ in bem ^ampf mit ben arianifd^en SÖeftgof^en , ben ©regor öon XourS

auf retigiöfe @rünbc juvürffü^rt. ^''^ax f)idi eine perföntic^c 3ufammenfunft

(£f)tobtoig§ mit bem Söeftgof^enfönige 5l(aridf) II. auf einer ^oireinfel nal^e 'bü

Slmboife im ^ja^re 498 ben 3tu§bruc^ be§ ilrieges auf, me'^r öietteid^t nod^ bie

beginnenben 3}ermicftungen mit ©unbobatb , bem Könige ber 33urgunbcr. fÖon
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bellen SSrubei- ©obegiftt herbeigerufen, erfd^ien 6^. 501 öor Sijon, toäl^renb be§

ÄampfeS ging @obegi[tl ju it)m über unb entfcf)ieb fo ben ©ieg, 2)er flürfjtige

@unbo6alb tourbe in Slöignon Ibelagert unb öerftanb fid) jur Slributjal^lung.

Um biejen 5prei§ fc^to^ Q,i)., ber überbieg ton feinen oftgotf)if(|cn SunbeSgenoffcn

nid^t geijörig unterftü^t würbe, gi-'i^^ei^- ®obegifiI fiel fpäter im Kampfe gegen

feinen SBruber ju S3ienne unb bie bei biefer ©elegenfieit gefangenen ^i-'anfen

fd^irfte ©unbobalb ju 5llarid^ II. 2}ieÜei(i)t trug aud) bieg jum Äriege mit ben

SBeftgot^en bei, ber im ^. 507 auSbrad^ , nad)bem 6|. üon einer (angen %itbei=

franf|eit , bic i^n ju 5pari§ befaüen ^tte, genefen toar. ^it ben ripuaiifdfien

granfen öerbünbet, fd^tug Q^. 507 bei 33ouIIon in ber 5lä§e bon ^oitierg bie

äöeftgot^en. SKarid^ II. fiel im ^amt)fe öon 6f)Ioblr)ig§ Jpanb , audt) biefer

fetbft toar tt)ät)renb ber <SdE)tnc£)t in 2eben§gefa^r. 'üaä) berfelben fanbte er

feinen ©o^n X^eoberit^ nac£) ber ^lutiergne, er felber übernjinterte in Sorbeauj

unb öerboEftönbigtc feine (äroberung im ^. 508 burd^ bie ßinna'^me ber feinb=

lid^en ^au|}tftabt 2ou(oufe unb bie (ärbeutung bon ^llarid^g Äönig§fd£)n^.

5)iefem Kriege, toie fd)on bcm 33urgunber£am|)fe, fa^ X^^eobericf) ber (Sro^e un=

t^ätig ju unb begnügte fid^, inbem er au§ ber 35ertaffenfd^aft be§ if)m na^e ber=

roanbten 3tlarid) II. bie ^roöence für fid£) na'^m, bie niefttid^en 3Ilpenpäffe öor

ben öorbringcnben S^ranfen ju fidE)ern. ^n Jourg trafen 508 bie 33oten be§

Äaiferg Slnaftafiu» ben fiegreic^en .^önig unb bracf)ten if)m ben Jitet eine§ 5t5a=

triciug unb Ö'onfuig, ber if)n in ben klugen feiner römifc^en Untert^anen nur nodf)

metir f)ob, ot)ne if)n in 9lb^ängigfeit üon ben Sijjantinern ju bringen. — 6r|t

je^t öereinigte C^"^. bie il^m big^er öerbünbeten J^önigreid^e ber S^ranfen ju einer

,perrfd^aft. 6'^araric^ tnavb mit feinem ©o^ne gefangen unb gefd^oren, fpöter

l^ingerid()tet. 'Jtagnadiar unb feine 33rüber fielen naä) unglücElidt)em Kampfe
burd^ ben SSerrat^ ber eignen 5)tannen m (5t)(obtDig§ ^änbe unb Ujurben üon

il)m eigen'^änbig getöbtet. Der ri))uarif(^e ©igibert enbtid) fiel im 3Batbe 5öu=

dfionia, auf 3tnftiften bc§ (So^ne§ ermorbet. S)iefer fetbft, ß^toberidt), U^ar öon

Ql). jum 3Rorbe angetrieben morben, auf (?t)(obn)ig§ 3lnftiften mürbe aud^ er

getöbtet, ba§ ri|)uarif(^e ^yranfenlanb mit (i^tobmigg Aperrfc^aft öereinigt. <Bo

ift mit .^ampf unb ©emaltt^at ba§ 9f{eidf) gegrünbet tüorben, ba§ öon ^Ißaxx^ au§

regiert mürbe. 511 ftarb Ö'l^., unter öielen Königen feine§ @efdt)Ied)te§ bie ge=

roattigfte Jperrfd^ernatur. ©ein 'Sieiä) marb get^eilt unter bie ©ö^^ne %i)cohexiä),

6t)tobomer, ^i)ioii)ax, G^itbebert. (Sine 2:od)ter, (F^roted^ilbig, mar bem i?önige

ber 3Beftgotf)en, ^Imatricf), öermäfitt. (Jt)lobmig§ ®rab befinbet fid) in ber öon

i^m gegrünbeten 3tbtei ©te. ©eneöieöe ^u ^ari§.

S^ung'^anng, ©efd^ic^te ber fronfifc^en Äönige G^ilberic^ unb (I^tobomed^.

Sllbred^t.

(£^Iobtt)lg II., ©0^ S)agobert§ unb ber "IlantedEiitbe, tourbe im 3^a^re 633

geboren unb nod) in bemfelben ^dtjxt mürbe i^m huxä) feierlidt)en @ib ber

auftrafifdtien @ro|en ber fünftige ungefc^möterte Seft^ öon 'Jlcuftrien unb 5Bur=

gunb jugefid^ert. 5luftrafien blieb bem ätteien 33ruber Sigibert. <Bo l^atte

2;agobert für ben jüngeren ©o^n geforgt; fi^on 638 ftarb ber ^önig unb em=

pfa^t fterbenb fein SBeib unb feinen So'^n bcm 5)lajorbomu§ ?trga. 3)erfelbe

öerfaf) auct) fein 9Imt in freuen bi§ ju feinem 640 erfolgten Xobe. ©ein

Jtadifolger in ^euftrien mürbe @rc^anbatb, jur 2Ba{)t eine§ ^^jj^jorbomul öon

Surgunb berief bagegen 9^antedf)ilbe bie @ro^en biefcg 9teidf)e§ nad) DrteonS

unb bort mürbe 641 g^laodE)at gemä^It unb burd) eine .«peirat^ an ba§ fönigl.

Jpaug gefeffelt. 9lod^ in bemfelben ^a1)xe ftarb "Oianted^ilbe. Der [yriebe Sur=

gunb§ mürbe unter ©'§. geftört burd^ bie f^einbfd^aft be§ tylaoc^at unb beä '^a=

triciug 333ittebab. :Ce^terer fiel in einem .Kampfe öor 5Iutun, erftercr ftarb 11

läge hamäj. Unter @rc^anbalb§ 'üJlaiorbomat öerlief 6^lobmig§ fernere 9te=

5lIIgem.beutydöeiBioarat)'&te. IV. 9
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gterung§3eit iviebttd^. ?ll§ naä) ©igibertS im ^. 656 erfolgtem 2obe ber avL--

fhafifcfie ^})lajovbomu§ ©rimoalb ben SJerfud) madite, feinen eigenen ©o^n auf

ben 2:^ron 3U fe^en , lorfte i^ 6^. nacf) ^ai'i§ , lie^ it)n bort umbringen unb

ertüarb fo ben 5Befi^ auä) öon 3luftrafien. ^m nämlicf)en Satire ftarb anä) 6t).

in 6eifte§fc£)Wäc£)e. 6r l^atte bie 5lngetfact)fin 58aÜt)itbe at§ (Bema'^tin '^eim=

geführt unb t)atte öon \1)x brei ©otine, G^^tot^^ar III., G^ilberi^ II. unb 3:t)eo=

berief III. llbred^t.

SIjIOQio ift ber erfte unter ben frünüfc^en 2'^eittönigen , Bei bcnen bie

UeBetliejerung einen beftimmten 6t)arafter annimmt; ^rofper fe^t feine 3eit auf

427 an. ®agent)aft ift feine Stbftammung öon Stjeubemer, bem ©ot)n be§

gii(f)imer. 51I§ Drt feiner g)errf(^aft mirb S)i§^}argum genannt, b. i. SDiff^eim

an ber S)emmer, norbttieftIi(| öon Tongern. 2}on' feinen ^rieg§tt)aten crwäf)nt

©vegor öon SourS bie Eroberung öon dambraiy (angeblid) 445), in bereu golge

er ein römifct)e§ ^eer unter 9Jtajorianu§ ju befämpfen "^atte. 9}on ber (5d)[ac|t

beim vicus Helena (jc^t ^ebin=te=öieui- an ber 6anct)e) toei^ ©iboniuS 3lpoEi=

nari§ ein lebhaftes Silb ju entn^erfen. ^Lro^bem ba^ jener bie ^ranten in biefer

(5d)lac^t hmä) 5Jlajorianu§ gefc^lagen Werben lä^t, bemächtigte fidt) 6^. be§ Sanbe§

bi§ 3ur Somme. 5tac§ bem lobe be§ i?önigy erl^ob fid) unter feinen Söhnen

(Streit, bie ^errfdiaft ging über auf einen 35Iuteöermanbten (i^logio'§, ben

gjleröig. 5)lit 6^. begann bie (Eroberung @aEien§, bie nid£)t me^r auf ber

SBanberung beru'^te, fonbern öon feften Söot)nfi^en aus buri^ Könige geleitet

warb, ^n feine Seit fällt aud) bie 2lufjeid)nung ber lex Salica.

31 1 b r e d) t.

(£l)ntcl: 3Ibam gjUtl^iaä 61^., gjlatfjematüer, geb. ju Sefc^en 27. 5lug.

1770, t 5u Sin3 12. Tläx^ 1832, bejog 1786 bie Uniöerfität äöien. Wo er

«P'^ito'f op^ie ,
Suri§prubcn3 , (StaatSwiffenfdjaften unb gjlat^emati! ftubirte. 6r

beüeibete bie (i^emie=Set)rerftette an ber mä:^rifc^=ftänbif(i)en 3Ifabemie ju Olmü^

öon 1794—1803, Worauf er al§ ^rofeffor ber 5)lati)emati!, fpöter ber^t)t)fif

am 2t)ceum naä) ^inj überfiebelte. ^n bem ju SSrünn erfd^einenbcn „2lttge=

meinen europäifd)en Journale" öerbfffntlid^te er 3lbl^anblungen über „^erfteüung

ber begriffe 9ted^t unb ^flic^t" (1797) unb über „Sogarit^mifc^e S)ifferentialien"

(1798); au^erbem ein jweibänbigeg ßet)rbu(i) ..Institutiones mathematicae"

(1807) unb ein $;rogramm „Urfprung unb ©rünbung be§ Sinjer St)ceum§ mit

Äeppler'g Seben" (1826).

gSgt. SeSuräbad), 93iograpI)ifrf)e§ Sejüon, Sb. II, ©. 350, Söien 1857.

«öl. (5antor.

e^mcl: Sofepl) (5^., (Sef(^id)t§forf(^er, geb. 18. ^Mra 1798 3u Dlmü^,

t 28. 9loö. 1858 3U äöien, War ber ©o'^n be§ ^'rofeffor§ ber ©eometrie an ber

mä'^rifcii^ftänbifcfien 3lfabemie feinet ©eburteorteS (f. o.). ©eine ®t)mnafialbilbung

ert)ielt er in Öinj, Wo er burdt) bie anregenbcn liiftorifc^en Sßorträge be§ na(^=

maligen 3tbte§ 21. ^ai)^ für ba§ ©tubium ber ©efi^ic^te fo ööllig gewonnen

Warb , ba^ er bamal§ fd)on ben ^lan fa^te, fid^ t)infort biefer äöiffenfdjaft ju

Wibmen. 2lud^ in ^rcmSmünfter '^atte ein Sel)rer ber ©efd^id^te, ip. Ulrid^

^artenfd)neiber, großen ßinflu^ auf (i%, ber, um fic^ ganj gelehrten ©tubien

l^ingeben ju !önnen, 1816 fogar in ba§ ©tift ber reg. (^tior'^erren ju ©t. i5lo=

lian eintrat. 5Der bortige ©tiftibibliottjefar ^. 6. ^lein Würbe fein Seigrer in

ber ^ibliotl)ef§!unbe , bie er freiließ ni(i)t fofort praftifdt) öerwert^^en fonnte,_ba

er einige ^ü\:)X( in ber ©eelforge öerwenbet warb. (Srft 1826 Würbe er ©tift§=

bibliot^elar , 1830 fc^icEte i^ fein ^^rätat ju weiterer 3lu§bilbung nac^ 3Bien,

wo er mit beifpiellofer Jpingebung „bi§ jur Srfctiöpfung ber p:^t)fifd§en Äräfte"

bie ©(^ä^e ber C^ofbibliotl)e! unb bee ©taatgarc^iöee burct)forfd)te. SBalb trat

er 3U le^terer 2tnftatt in ein nät)ere§ S^er^ättnifi , 1834 warb er ^Weiter, 1840
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erfter 3lrd^iöar, 1846 SSiccbirector bafclBft. S5on 1832 Beginnt 6t)mer§ gerabeju

etftaunlicf)e gelef)i-te titterariid^e S'^ätigf eit ; oon tuelcEiem Umfange biefelbe wax,

fietüeift ba§ ätoanjig enggebrucite Seiten jüHenbe 3}eräeic^nife ber Jitel feiner

^pubücationen im ?ltmana^ bex äöiener Slfabemie ber ^Biffenfc^dten öon 1851,

tt)D3u bi§ 1858 noc^ Oieleö ^^inju fam. 6£). mar getoife ba§ flei^iglte 5)iitgüeb

biefer getef)rten ®enoffenfd)af t , beren mirftic^e§ 5RitgIieb er 1847 mürbe; bie

?lnreguug unb ber 5pian ju i'^ren großen ©bitionen auf ^iftorifd^em (i^ebiete gingen

bon if)m au§, fo übernahm er 1851 bie tRebaction ber „Monumenta Habs-

burgica" unb be§ teiber eingegangenen „9ioti3enbtatt§". 6^. mar entj(^icben ein

organifatorifd)e§ latent, bafür 3eugcn bie ja^treic^en ©ntmürfe, bie er gteirf) in

ben erften ©i^ungen ber 2ifabemie borlegte; ba ift e§ balb ber 2Cßunfc^ nac^

einer ,,Austria Romana,'' einem ^infcriptionstoerfe, balb ber nacf) einem ^oll}g(otten=

leyifon ober nad) ber ©rünbung eine§ ar(^äoIogif(^=et^nograp'^ifci)en 91ationat=

mufeum, ber ben regen @ei[t be§ 5Jtanne§ erjüttt. (Sine „Austria sacra" nad)

bem dufter ber 3lrbeiten ber 93iauriner ober Cratorianer, eine „Austria nobilis"

eine 9lbcl§gef^i(^te Defterreic^S, eine @e|(f)i(i)te ber ßanbtuirtl^icfiaft, be§ 33aucrn=

ftanbee, ber 3^nbu[trie, be§ <^anbel§ mU er geförbert mijfen, einen |o ^oc^nöt^igen

Katalog alter ^i[torifci)en .»panbicfiriiten ber 93tonar(^ie, einen gef(^ic^tti(f)en 3(tla§

berfelben, ©ammtung ber beutfc^en (5prad)benfmale in Defterreicf) Bi§ jum
15. 3(at)r^unbert; er entmirft einen '^lan 3ur ©rünbung eine§ ^i[toriic£)=ard^äo=

logifd^en S5erein§, f ur^ nie mirb er mübe ; immer berfetbe ßijer jür feine Sibeen

;

feine 3lrBeit§tu[t unb fein 3lr6eit§mutt) bleiben ftet§ biefetben! 6§ get)t ein

3ug frif(i)er jugenbtict)er 93egei[terung burd^ bie Söorte unb Sd)riften bicff§

5ltanne§, ber t)ö^ft angenel^m an bie ©trebungen ber ^er^ianer bor ber @rün=

bung ber Monumenta Gerraaniae erinnert (bgt. 9lr(^ib bon 2)ümge unb 23üc^(er).

3}iel tjüt biefer tü(i)tige ö[terrei(i)if(^e ©etetjtte fc^on bor ber Ö'reirung ber t)ifto=

rifdtien Gommiffion in 5Jiün(i)en borgefc^fagen , ha^ bann burd) biefe reatifirt

tourbe. ß^". t^eilte aber ba§ Sdiirffat be§ I)oct)begabteften öfterreic^ifi^en 9iegenten,

er fanb für feine 5piänc nid)t überoU S}er[tänbni^ unb 2^eitnat)me, bor 5lIIem

aber ju menig ^3Ktarbeiter. @r fte^t ba, mie ein guter ©enerat mit einigen

braud)baren Dfficieren, ba» (Bro§ ber 3trmee aber fet)tt. S)a bteibt e§ benn

freilid) in ben meiften fyällen bei frommen 2Bünf(i)cn, e§ mangelt an bem ^ier

entfdieibenben ßifer unb ^ntereffe ber gele^-ten unb gebilbeten Greife. (San^

anberS fönnte &). je^t operiren, mo e§ ben t)iftorifc^en Stubien in Ccfterreid)

toeber an jungen gefc^ulten Gräften , no(^ an einem t^eilne^menben '^^ubticum

fe'^tt. ivreitii^ ein ©eneralrepertorium be§ rei(f)en ^anbfctjriftenfc^atjeg ber

5)ionard)ie fte'^t tro^ ber großen bielberfprec^cnben Slntäufe, bie ba§ f. f. !panbet§=

minifterium nac^ einer Üti^tung 1873 gemacf)t, bie aber böüig in ben Sanb
berannen, uod) t)eute au§.

(5t). ging faft überaE bom rirf)tigen ®efi(^t§pun!te au§; auf bem politifc^en

©ebietc trat er für bie entfc^iebene 6int)eit ber 5[RDnard)ie unb beren gutes

IBerl^ättniB 3u Seutfd^tanb ein. ^n ber ^et^^obe be§ g-orf(^en§ münfcf)te er he-

fonneneS fritif(^e§ SSorge'^en; inbuctibe grlenntni^ mar fein ^kl. jölit aller

©d)ärfe trat er benn au^ gegen bie aprioriftif(^=poetifirenbe unb p^itofopf)irenbe

9ti(i)tung auf, bie bi§ ba^in in Cefterreidf) nur aü^u fe§r bertrcten tuar. 6r

eifert ftet§ micber gegen jene bornct)me unb gleidigüüige %xt, bie in genauer

gorf(i)ung ßappalien unb täd)ertic^e ^:pebanterie crblidt. 53^it (Erregung fprid)t

er bon „unfcrer tuirftid^ erbärmtid)en 5Irt unb Söeife, (^efd)ic^te ju fd)reiben",

bon „unferer 5tobeEenfpieterei, ?lne!botenjägerei, bon ben S)roIIerien unb ^ifan=

tcrien". 3u ben Duellen fetbft muffe man bringen, freiließ, „mau tuilt f§ gar

äu bequem l^aben, fd^eut iegtid)e 'DJtü'^e unb bod) gibt e§ feinen @rfa^ für ben

@enu^, ben bie unmittelbare Cueüe gemalert." ^n ber Sc^eu unb bem Uu=



232 6I)obott)iedi.

Devmögen, bie Cueßen in btr Urf^jmdic ju tefen, ite^t Q^. bie june'Eimenbe Ser=

flacf)ung unb (SficC)tigfeit be§ 3Biffeu§ ber ©egenlDart : „tüie fönne man," bemerft

er einmal mit ^itttrteit, „iBenu^ung lateinifc^er ®ocumente bon einer ©eneration

erioarten, bie i^re iöitbung au§ Journalen unb ^lugit^rijtcn icfiöpie unb öon

einem SBuc^e nur 9imujcmcnt üerlange". 'Dieben biefem fei auc^ bev ^lage 6r=

Warnung getf)an, weldie di). anlä^fic^ ber Sefprecfiung Oon @ebat)'§ Wirbelten

äußert, ba^ bie S}erbienfte ö[terreic^iicf)er ^iftorifer e^er in S)eutf(^Ianb, al§ in

Cefterreic^ anerfannt würben, tüai in getoiffer ,g)infid)t auf d^., mie au(^ auj bie

i^e^t^eit ^Intuenbung finben mag. — SBarb (if). aud) öon anberer ©eite in feinen

iBemül^ungen n)enig unterftü^t — loie benn u. a. bie f. f. ^reiSämter i'fim fe^r

bürrtige ^lotijen fanbten unb man au§ 5ßequemüci)feit meift ben öorfianbenen

3ictenreic^tf)um runbrceg ableugnete — fo erfe^te fein beifbiellofer x^U\% ba§

3ufammentt)irfen SJtel^rerer. So unterzog er fi(i) allein geroaltigen SSorarbeiten,

u. a. ber 5lbfaffung eine» ^ataIoge§ ber f)i[torif(^en ^anbfd)riften ber f. l. ^ot=
bibtiof^c! (rooüon allerbinge nur beiläu^g ber fec^fte 2!§eil öer3ei(i)net Warb),

eine ^tutgabe, ber t)eute burc^ bie unermüblic^e J^dtigfeit unb bie grünblicf)en

.<i?enntniife ^ofc^'^ ^aupf § in fo treffü(i)er 2Beife für aEe dobiceg entfpro(f)en tt)irb.

'^tber fetbft mit materieüen Cpfern fud)te 6^. bie l)iftorifci)en ©tubien ju förbern,

ai\'^ eigene Soften gab er fein „^aböburgif(^e§ 2lr(i)io" ^erau§, in bem ficE) bie

intereffante gtelation ^erberftein'e üom S. 1519 ftnbet. Unter feinen 2Berfen feien

f)ier u. a. genannt bie „5)1ateviaüen jur öfterreid)if(i)en @ef(f)id)te", Sin^ unb Söien

1832-38; bie ..Regesta chron. dipl. Rupert! R.", granfmrt a. 3Jt. 1834;
bie ,,Regesta chron. dipl. Friderici III. Rom. imp.*'. 1838—40; „@ef(^i(i)tc

,^aifer griebrid)» unb fcine§ So^ne§ 5}tarimiüan I.", 2 35be., .pamburg, ^^ertl^eg

1840—43, eine ungemein reid)e 531aterialicnfammlung, leiber unbottenbet; „Ur=

funben, Sriefe, 5lctenftü(fe ^ur 6efc^i($te ÜJlarimiUanS unb feiner Qtit" (^. b.

Stuttgarter litt. 9}ercin§ 1845); „£)efterreid)ifd)er 6efd)ic£)t&forf(i)er" (mit n)ertl§=

DoHen Eingaben über Stdbtemefen, ginan^gefdiictite, bie SBiener Uniöerfität, bie

Historia Friderici IV. et Maxim, ab J. Grüiibeck ic.) , 1838 — 41. Saran
reif)en fid) eine Unäa'f)! bon 3Iuffä^en in ben SBienei litterarifc^en 3eitfrf)riften

unb ben 2Ifabemiefd)riften. 5Iber 6. mar au(^ für beutf(^e miffenfdiaftüd^e

Unternehmungen t^tig, fo für bie @efettfd)aft jur Verausgabe ber ,,Monuraenta

Germaniae'", für bie §iftorifc§e 3eitf<i)i-'iit öon Sc^mibt ic. Unter ben confti=

tuirenben SJlitgliebern ber f)iftorifd)en dommiffion in SRüni^en ift benn 6f). eben=

falls genannt, beffen 9}erbienfte um bie öfterreid^if^e unb bie beutfdie ©efdjid^te

baburä) if)rc boüe Sßürbigung fanben.

@§ ergänjt ba§ anmutf)enbe ^itb be§ @elef)rten, wenn aud) beffen l^umaner

©inn
, feine 5Jlitbe be§ Urt"§ei(ö, feine 6f)rlid)feit unb 33ef(f)etbeni)eit gerüt)mt

mirb. 5Uö faf^oIifcEjer ^riefter jeigt er einen fjo'tien ©rab bon loleranj unb
liberaler 5Iuffaffung ; ba§ S5erf)ättni^ miffenfc^aftlid)er gorfc^ung jur ^^otitif be§

iagee f)at er im ?(ntangc ber fünfjiger ^a't)re freimütf)ig mit ben 23orten

c^arafterifirt : bie 2öa^rf)eit ift ftetS lef)rreic^ unb — unf (^äblid)er , at§ bie

t^urdit bor i^x ober if)re 3}erfd)teierung !
— 3lu§ allen feinen Sdiriftcn ober

fprid)t bie mittigfte freubige Slnerfennung fremben 3}erbienfte5 — fur^ überatt

erf(i)cint 6^. als eine (iebengmürbige 5perfönli(^feit, bie nid)t§ ipöt)ereS fannte, al§

baS Streben nac^ miffenfd^arttidier (ärfenntniB unb treuen begeifterten 5ßalrioti§=

muö — ber Defternreid^er aber roirb gut tt)un, i^n aU einen feiner 33eften ju

e^ien unb :^oj^5u'^atten. ^orami^.
(£MoüJietfi: 5)aniel ^itolau^ d^., geb. 16. Dct. 1726 ju 5)an3ig,

t 7. ^ehx. 1801, 'iJlain unb Äupferftedier, ift einer ber intereffanteften beutfc^en

Äünftler in ber ^meiten ^ätfte be§ 18. 3a^vl)unbert§, namentlid) im ©ittenbilbe

l^öc^ft originell, ber erfte Sd^ilberer be§ bürgertid^en Öeben» feiner @pod)e. Sein
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3>ater tuav ^orn^änblcr, abn jugtetc^ Dilettant im 3eic^nen, unb gab i'^m toie

jetnem jtret ^al^re jüngeren trüber ©ottfrieb in ben ^Jtu^eftunben Unterrtdjt.

2lt§ bev Später 1740 ftarb, tarn ©ottfrieb nad) S3ertin, Daniel geno^ ttieiteren

fünftlerifc^en Unten-ic£)t tion einer ©diroefter feiner ^lllutter, bie in ßmaii malte,

unb Ipäter Begann er mit i^ehn unb Sufc^e Äupferftirfie nad) 5Jlarten be S5o^,

SStoemart, ßaHot, Sancret, Söatteau ]u copiren. 9tBer er fottte Kaufmann
toerben, fam ju einer 3}}ittttic, bie einen ©pejereitaben !t)atte, unb tüurbe erft

frei, al§ biefe§ @ef(i)äft ju 6)runbe ging, (jr "^atte unterbeffen bas ^ei^^^Pi^

ni(i)t bernad^läffigt, ba§, tüa» ba§ tägticfie 2ehm feiner SSeobad^tung barbot, feft=

3ut)atten gefud)t, aber in biefer 3eit ioä) feine gortfrfiritte gemact)t. 3m ;^-

1748 fam er in ba§ ©efc^äft feine§ Dnfet§ Sttjrer uacf) Serttn, erfüllte bie

5ßftid)ten be§ faufmännifcfien S9erufe§, aber bilbetc baneben fein fünft [erifc^e§

2;alent meiter, namentlich unter ber Seitung eine§ ^JlalerS ^aib, ©d^üferg toon

®. ^^1). 9lugenba§. @rft 1754 gab er ben ÄaufmannSberuf ganj auf. ©§ er=

öffneten fic^ i^m 58ejier)ungen ju angefe'^enen Malern, ^c§ne, Sefueur, bem

9tabirer 5JleiI unb 9fobe. S)a bie 5lfabemie ganj "^erabgefommen mar, :^atte

ie^terer ein ^riöatatetier errid^tet, in bem 5Ibcnb§ na^ bem ^Jlobell ge^eidinet

tourbe. 6^. mar ein eifriger 2f)ei[ne^mer, fuc^te nai^ Gräften feine unjufammen^

l^ängenbe Ännftbilbung ju ergänzen, mad)te bie erften 33erfud£)e in ber Detmalerei

unb (fcf)on 1754) im Dtabiren. ^m ^. 1755 öer^eirat^ete er fic^ mit ^eanne

Sare^, ber loctiter einc§ @otbftirfer§ in ^Berlin.

Detgemälbc "oon feiner .^anb finb in öffentliii)en (Sammlungen nidf)t I)äufig.

3mei ^Bilber, junge 2BeIt bei gefeEfcf)aft(id^en (5|)ielen im S^reien, befi^t ba§

^Berliner ^ufeum; fie finb bem ©egenftanbe mie ber Se'^anblung na(i) tion

franjöfifd^en SSilDern ber 9tococoperiobe beeinflußt. @in fe'^r anmut'^igeg unb in

ber Beleuchtung treffUdieS 23ilb(^en, eine ^3tät}fd^ule bei .^erjenüd^t, befi^t ber

Unterftaatgfecretär 3. 3). ö. (Sruner in SBertin. ^n ßmail matte er nainentlid^

in früherer 3eit S)ofen, Porträte, aud^ größere 6om))ofitionen. (Sine ^4>fiffioii§=

folge befinbet fid£) bei ^Profeffor Q. bu 3?oi§=gtel)monb in 2?erün, einem '•}ta(f)=

fommen be§ ^ünftteri. ©ein cigenttid^e§ ^-elb aber fanb er erft, at§ er \\ä) in

§anbt)abung ber giabirnabet me()r öertooEfommnet Ijatte. @r begann bamit,

©eftalten au§ ber nä^ftcn Umgebung feftju^alten, einen frummbcinigen 2öüvfet=

fpieler, ber fid^ in ^Berliner äöirt^§§äufern um^ertrieb, 33ettelbuben, @olbaten=

toeiber, einen fteinen Sratenmenber, ba§ @efo(ge ber türfifd^en @efanbtf(i)oft,

ruffifd£)e (befangene au§ ber 3eit be§ fiebenjä'^rigen Krieges, bann, in 3ei(f)nung

toie in ©tid^, befonberg ^äufig @vut)ben au§ bem eigenen Familienleben, enblic^

gfriebridl) ben @roßen ju ^:pferbe (1758), ein '^öd^ft ^arafteriftifd^eS Bilbniß bei

gjlonarc^en. 5)en erften bur(i)fct)tagenben drfotg f)atte ^. 1767, all er eine

größere platte begann: ben 3lbfd)ieb bei Galal öon feiner gamilie. ®in

franjöfifd^er ,$?upferftidl), biefe ©cene barfteEenb, tüar i^m in bie Jpanb gefallen,

er copirte il^n in Del C-Berliner ^ufeum) unb begann bann bie ßompofition

neu unb beffer burdlijuarbeiten unb au fted^en. Sie (5alal=Iragöbie unb bie

9letiifion bei 5J]roceffel auf 3}ottaire'l SSeranlaffung maren nocf) im ©ebädtjtniß

bei i'ublicuml, ber ©egenftanb mie bie gtücflit^e 5luffaffung ließen C^^. mit biefem

33latte (Jinbrucf matten. äJon nun an mürben bie 3tufträge immer f)äufiger.

gfür bie 3Ifabemie ber fünfte, bereu '>)3Htglieb er feit 1764 mar, für ein^eimifd^e

unb auimärtige SSuc^^nbler fertigte er ©tid^e. ©eine ^:;^robuctitiität mar eine

ftaunenlmert'^e, bal 5^er,ieic^niß ber ©ti^e im 2Berfe öon gngelmann luei[t 950

'ütummern auf, 'häufig gef)cn aber ganje ^folgen, bil ju 12 Statt, auf 6ine

Plummer, ©eiüötinlidl) bemegt 6. firf) in fleinem lafc^enbu^format, ftid^t 2:itet=

blätter, 53ignetten, i^ttuftrationen ju Sudlern, Äalenberfupfer. S)en ©egenftänben

nad^ finb biefe S)arftetlungen ^öcfift t)erfci)iebenartig. Siblif^e unb mi)t^ologif^c
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Figuren öon feiner .öanb , aucC) jeine mittelalterti(i)en ^tittev
,

fein (F^erugfer

.^ermann, jcin @ö^ öon ^Berlidimgen bciviebigen un§ ^eut am tnenigften. Silber

3um ^^amlet, ^^Jlacbeff), Goriotan, felBft bie ^atftatffcenen erjdfieinen un§ q(§

aßiebergabe nid^t ganj gtü(f(id)er SütinenbarfteHungen. 3}ieliei(^t finb bie

331ätter jum ®it SBtal, namentlicf) bie garten S3ilber ganj Keinen f^ormateg,

bie cinjigen S)arfteEungen au§ anberer Qext unb Sitte, bie ganj au\ ber ip5f)e

be§ ^ünftter§ fteljen. ^n feiner eigenen S^^^> namenttid^ im Äleinleben unb

f5familienteben , ift er ganj 3u .^aufe. 6r ittuftrirt eine gro^e ^n^a'ijl 3eit=

genöffif($er 3Iutoren, 3}ottoire, 9louffeau'§ 9^eue ^eloifc, bie Ülomane ber 6ng=

länber ©olbfmit^, ©mottet, 9ti^arbfon. Siefcn l^at er bie 6f)ara!tere ber ßtariffe

unb be§ Öoöelace meifter't)aft na(f)em^3funben. ^Iluftrationen ju ßefftng^§ ''Blinna

öon 33arnt)elm waren feine erften Äatenbcrfupfer (1769). ©ettcrt'^ %abdn,

^ippd-^ 2el6en§täuie, 3?afeboit)'g ©diiiften, bie f)eut faft bcrgeffenen Ülomane

®op{)ien§ 9icife, ©ebalbuS ';)tott)anfer mürben fein SJormurf, bann aber auc^

ßJoet^e'i SBerf^er, ©c^iüer'S ^ugenbmerfe, bie 9iäuber unb G^abale unb Siebe.

(5tma§ fpäter folgten bie Tupfer ju ^ermann unb 2)orott)ea. ^n ben Silbern

3U ,Sfftanb'§ Jägern trifft er ben ion be§ 6ürgertict)en Sftü't)rftücE§ öortrefftid).

^Jlinber ift er in ber Söelt be§ öanböoIfe§ ju ipaufe, mie in ben Tupfern ju

^:)>cfta(oj3i'g Sien^art unb @ertrub. Eigentliche Sai-icatur ift feltener, aber bie

©Otter unb -gelben im ^ofcoftüm Subroigl XY. 3U S3lumauer§ trabeftirter

Sieneibe finb födift beluftigenb. ^m Slone .öogart^'§, o^ne fo fc^neibig jU fein

mie biefer, öerfuc^t er fid^ im „Seben bei Süberltd)en" unb im „Seben beS

f(^le(^t erlogenen ^yrauenjimmerS". 3lnfpruc^stofer , nic^t fo ftarf moralifirenb

unb oft atterliebft in 5lu§rt)al)l unb ©egenüberftetlung ber Situationen ift bie

^olge „5Zatürlict)e unb affectirte .ipanblungen be« 8eben§"
;

^eitere ßaune maltet

in ber ürolge ber ^eiratl)§anträge. '"päufig bilbet Äönig gi-'iebrid) II. ben

@egenftanb. 6r erfc^eint in' ß^obomiecfi'g S)arftellungen nicfit fomol af§ ber

gro^e .<^rieg§l)elb unb ^^f)ilofop^, als öiclmet)r in ber populären ©eftalt be§ „5lltcn

5ri^", bie in 3at)treid§en 5lne!boten bie ApauptroEe fpielt. (F^obomiecEi'§ reine

Scobaditung unb gefällige Sluffaffung roeiblic^er ©eftalten au§ ber bamaligen

äöett, bie reijüolle ^nterieur=3Birlung , bie er ju erreic£)en fä^ig ift, lernen mir

ganj befonberS in ber ^olge „Sefc^äftigungen ber S^amen" fennen. Sc^alfl)aftc

Örajie ift noc^ me^r fein Clement al^ broUige Saune. ?ltlerliebft finb bie S)ar=

fteUungen ber Sertiner 5Jioben, bie ,öaartra(|ten ber ©amen. @ine 3teif)e föft=

Ud)er Ippen marfcf)irt in ben Sebientenc^arafteren, Slnfängen eineg ..Oi'bis pictus"

üor un§ auf. Seine lebtjafte ^^antafie üerfünbigt fi^ in bem Slätt(f)en ,,La

cervelle (Vun peintre", einer ^üttc öon ©eftalten unb ©efic^tern, mie fie öoi*

bem inneren Sluge be§ Äünftler§ auftauclien. 2)ie überftrömenbe @inbilbung§=

traft Dcranla^te it)n oft, namentli(f) mäl^renb ber fpäteren 3eit, „©infälle" in

ben ^^Islattenranb ju ri§cn. S)iefe ganj flüchtig ^inge:§aucl)ten 3"^^^^^- aÜertei

©eftalten au§ bem Seben, fpielenbe ^inbcr, Slmoretten, Scl)äfer unb Schäferinnen,

fleine Sanbfd)aften k., bilben eine mcrt^üoUe (Jigent^ümlid)feit ber ^robebrucEe.

5lber aud) ein paar größere Slätter jeigen i^n ganj auf feiner Jpö^c: .,Le

cabiuet d'un peintre", öorn feine ©attin mit ben i?inbern, meitcr jurürf er felbft

in 35eoba(i)tung biefer ©ruppe , ein bemuijbernsmert^eg StimmungSbitb , bann

bie übermüt^ige „3Battfa^rt nad) gran^öfifdi^Suc^^olä". S)er taube 9lntiquar

Sippert, ber fid) mit bem Äupferfted)cr o^"S9 unterhält, mä'^renb leinten 6^.

fi^t unb beibe abjeid)net, ift bie (Vi'ud}t einer fReife nad) S)re§ben. Sd)on etma§

früher (1773) iunternal)m er eine Üteife nad) Ssanjig, um feine ^Jtutter ju be=

jucken. 6r fül)rte ein origineüeg Oieifetagebud) in 3"d)i^ungen, ba§ je^t auf

ber Sibliotlief ber berliner ^unftafabemie ju ftnben ift. Seine 5lufna^me in

ber ^eimatl mar ^öi^ft e^renöoU, er malte l)ier öiele ^Jliniaturbilbniffc unb
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filierte tüä^xenb feinet 5tufent:^alte§ bie ^u|)ter jum „ßoBc ber ^arr'^eit" au§.

6ine jtoeite 9tei|e nacf) Sandig fanb nac^ bem 2:Dbe ber Butter 1780 ftatt.

3lnbei-e Steifen ber fotgenberi ^ai)xe gingen nie üBer bas nörbüi^e S)eutfcf)(anb

f)tnau§. «Sonft fü^vte er eine ruhige, Bürgerliche ©siftenj o'^ne äußere ©(^icEfale,

glücEüi^ unb be^agüc^ in feinem ^^-amitienteben , boü Unermüblic^feit Bei ber

3XrBeit, bie er Bi§ tief in bie ^laäjt unb oft jelBft Bei Äranf^eitSanfälten nic^t

ru'^en lic^. @r toax (ieBenStüürbig, föo^tt^ätig, öon aufopiernber Ireuc gegen

bie ©einigen, ein geteiffen^ajter 3)ertoaIter jeine§ tool^lertoorBenen S5ermögen§.

^n feinem |)aufe ^erifc^te ernfte retigiöfe 3u(^t, er Bcfleibete ß'^renämter in ber

franjöfifd^en ©cmeinbe, ber er burd^ feine (Sattin angetiörte. (5^. erlebte no(^

bie Umlüäljungen ber ©itte unb be§ @efc^macE§, tt)elc^e ber franjöfifd^en 9leöo=

tution folgten, ©eine fpäteften 33Iätter, bie ^Euftrationen 3u Safontaine'ä

|)ermann l'ange, 3u „Suife" öon 33oB ftnb geiftreid)e 33elege für bie bamaligen

äöanblungen ber 3)tobe. 2)ie 2)arfteIIung ber gluckt ber DffenBac£)er mä)

,f)atrau (1797) ift eine leBenbige Sdiilberung jener äBiiTen, toelcfie au§ bcn

'}teüolution§friegen l)erborgingen. ^m übrigen BtieB &). toie er loar, Bon feinen

neuen fünftterif(^en SSetüegungen ergriffen, frteblii^ fortarBeitenb auf bem gelbe,

tt)elct)e§ gauj fein eigene^ toar. Seit 1788 33icebirector ber berliner Slfabemie,

ttjurbe er, nad) bem SlBleBen 9tobe'§, 1797 bereu toirflic^er S^irector. 6r ftarB

1801 an ber S($tt)elle eine§ ^al)r^unbert§ , ba§ nidfit me'^r ba§ feinige mor.

©ein «ruber, ©ottfrieb 6^. (geB. 1726, t 1781) unb fein ©o^u, 2Bill)etm

(geB. 1765, t 1805) l^aBen in feinem ©tit gearBeitet.

6^. ift ein unöerglei{^li(^er ©c^ilberer feiner eigenen Söelt, öor allem be§

Bürgerlichen Älein(eBen§ unb gamilienleBen» im nörbüc^en S)eutf(i)lanb. 2)ic

Öuft ber 5luf!tärung, ber einfarf)en S3ernüuftig!eit unb Humanität, toie fie in ber

3eit griebrid§§ be§ ©ro^en ttje^t, ift aud^ bie feine. 3)ie feine gefellfc£)aftlici)e

Sßilbung im bamaligen 35erlin, jumal in ben Greifen ber franjöftfciien

Kolonie, bann namentlich) andi) bie ©mpfinbfamfeit ber gpoc^e treten un§ in

feinen Figuren entgegen. ®ie 9ti($tung auf ba§ SBirflid^e unb ©egenWärtige,

auf bie SSermert^ung be§ eigenen ÖeBen§, h)ie fie in ber bamaligen Sitteratur, Bei

ben englifc£)eu Dtomanbic^tern, Bei Siberot unb ßeffing auftritt, ift aucl) für feine

fünftlerifdie ?luffaffung Beftimmenb. Cft toirb Bei i^m ein moralifirenber Son

augefd^lagen, aber ba§ ift e^er ein ^e^ler ber 3eit al§ ber ^erfönlic^feit. ^eben=

faE§ ift er niemals fo tenbentiijg unb le^r'^aft mt fein Berühmter 93orgänger,

ber englifd^e ©ittenmater ^ogarf^ , mit bem man 6^. oft ^u feinem jBerbruB

OerglidE)en ^at; er ift au(^ nie fo '^erB unb Bitter, mie biefer, reibet fid^ nic£)t

am .sJäBlidtien. „Unfer toacEerer Ö'^obotüiecfi", fagt@oetl)e, „^at manche ©ccnen

ber Unnatur, ber SerberBniB, ber SSarBarei unb be§ SlBgefc^matfS trefflic^ bar=

gefteüt, attein ma§ t^at er? @r fteEte bem ^affenStnert^en fogleid^ ba§ 2ieBen§=

roürbige entgegen, ©cenen einer gefunben 5iotur, bie fid) rut)ig entmicfelt, einer

jtoeclmä^igen SSilbung, eines treuen 9Iu§bauern§, eineS gefälligen ©treBenS nad^

aöert^ unb ©d^ön^eit." ^n feiner led^nif '^at er üielleid^t ba§ 2)ilettantifd§e

feiner SfugenbBitbung nie ööttig üBerminben fönneu , aber tt)enigften§ in S^^'^^

nungen unb Bei ."panb^Bung ber ^abel Bilbete er fid^ einen ganj eigentl^üm=

lid^en unb in feiner 9lrt unüBertrefflid^en ©til. 'DtamentlidC) Bei fleinerem formal

öerlei^t er ben ©eftalten baS feinfte Seben. 3)ie S^iguren, BcfonberS bie iugenb=

lid^en, finb, bem Seitgefd^macE entfpred^cnb, auffallenb fdf)lanf, aber mirfungSöoll

mobettirt, naiö BeoBadt)tet. 'ÜReifter'^aft ift bie ^i>erfpectit3e gel)anbl)aBt ,
bie

i^ormen finb flar unb burc^fic^tig, unb bie Set)anblung ift fdt)lid^t Bei aller

3art:^eit, of)ne einen 3ug Bon prunfenber SSraoour.

2öiH). (Jngelmann, Saniel ß^obotoiedi'g fämmtlid^e ^upferfticlie, ßeipjig

1857 (mit 33iograp^ie bon %. SBeife). — ^}larf)träge unb Berichtigungen k.,

Seipjig 1860. äöoltmann.
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Poücr: ei-a§mu§ t). 6^., geb. ju Süttic^ 1569, f 1625. ßr gehörte

einem angefe'^enen Süttid^er ©efd^led^te an, beften 2lbftammung üon ben alten

Sblen öon ©ürlet, |)en-en b. 61^., feinc§n)eg§ ffftftel)t. 5la(i)bem er in Donjen

Jpumaniora (unter 8ib[iu§) unb ^ura [tubirt |atte, toirüe er in feiner S5ater[tabt

aU 5lböocat. (5r ^at \id) burd) jtDei bal^nbrec^enbe 2öer!e ein bauernbeS 35er=

btenft um bie 9{ec^t§tt)ijfenjc^ait erworben, nämlid^ burd§ ben „Tractatus de

jurisdictione ordinarii in exemptos deque illorum exemptione ab ordinaria

jurisdictione" unb burd^ ben „Tractatus juridicus de advocatiis feudalibus".

S)iefe§ Söerf erj^ien 1624, in ,^öln unb im felben Sal)re in SBe^tar. 6rftere§

äuerft in Äötn 1620—24, bann 1629 mit 3u|ä^en öom 35iuber be§ 5Berfaffer§,

bem auc^ '^eröorragenben 5lbbocaten unb jb^teren ©eneratbicar So'^anneä ö.

6^. (1576—1656), enblidf) jum brüten ^ate l^erauSgegeben bon 3}er^orft 1684.

(Sine ©c^rift be§ @ra§mu§ „De privüegiis senectutis'' blieb ungebrutit, fd^eint

aber bom 23ruber benu^ ttjorbcn ju fein. 5öerf(i)iebene ^itglieber bcr f^amitie

Q-f). f)aben fic§ al§ ^uriften, al§ 2|eotogen unb al§ Söo'^ltliäter ber ©tabt Süttidf)

einen el^renüollen ^amen ertüorben. — 35gl. bie biograbl)if(^en unb bibliogra=

b^^ifc^en 9Ber!e bon ißecbeliebre , 2lbrt), 33an ber 5Jleer, unb l^auptfädjüc^ ben

Slrtüet ©"^oüer bon (lapitaine in ber belgifc^en Biographie nationale.

9libicr.

(J^inuö: 9Jloternu§ 6^., 35u#rucfer in Äöln, geb. 1525, f 14. -Dct.

1588. @r tno^nte im .§aufe jum golbenen ^at§banbe unter O^etten'^ennen, je^t

yix. 5. 3Bat)rfc^einIii^ ftammt er au§ ber ^ürid^er S3u(i)bructerfamilie (>"t)olin.

9lu§ feinem Sßerlag gingen bom ^a1)xe 1555 bi§ ju feinem Sobe über 250 ber=

fc^iebene Srucfe 'f)erbor. 51ur tnenige S3ü(^er lie^ er auf fremben '^pveffen brucfen,

bie meiften gingen au§ feiner Dfficin f)e¥bor. 9}om Sfo^re 1566 ab tnar er

«üiitgtieb be§ ^}iat^e§ unb tcurbe 1569, 1572, 1578, 1581 unb 1584 bon ber

©ürtlerjunft mieber gemät)It. ÜJiit feiner f^rau (5!orbula Siltar§ l^attc er neun

ßinber, bon benen (55o§tt)in ba§ ßJefc^äft fortfe^te. ^ad) @o§min§ 2;obe ging

bie 3)rucEerei 1606 auf beffen ©o^n %-tn über. S)iefer tnurbe pm furfürftlid^en

.g)oibu(^brurfer ernannt, dlad) ^eter§ 2obe 1636 fing ba§ ®efd§äft an jurücE-

äuge^en, bi§ baffetbc bon ^eter§ ©of)ne Sfo'^ann 3lrnolb na(^ granffurt unb

bon ba naä) 9?amberg berlegt mürbe. S)er le^te in i?öln erfcfjienene 5Dru(f ber

6l§olin'fc^en Cfficin ift bom 3<i^^'e 1664, ^IRaternug' ^Drucfer^eidfien mar eine ficf)

in ben 'Bä^roan^ bei^enbe mit 6ic£)en= unb Sorbeerjmeigen ummunbene ©dilange

;

ba§ ©an^e bilbet einen ^ran^, ber bon einer au§ ben Sßolfen fommenben .!panb

gel^alten toirb ; inner'^atb be§ Äran^eg lieft man bie Sßorte : Benedicis coronae

aureae benignitatis tuae (Psal. 64).

b. SButUngen, Kölner SSudibruder (^bfd).). — äöein§berg, ®eben!bu(^.

6 n n e n.

CTl^oquct: i^r ans ^^acinft) (^f)., geb. ju ßiEe, t 3U 3lntmerben 6. fyebr.

1645 (28. ^uli 1646?). Dominicaner ju Slntmerben gemorbcn, ert)ielt er feiner

Stalente megen bie tueitere 2lu§bilbung ju ©atamanca, an toelt^er bie Sttieologie

bamal§ in l^öd)fter 33Iüt]^e ftanb. (5r mad)te bort feine ©tubien unter ben ge=

feierten 2ef)rern feinet Drben§ 5ßanne§, .^errera unb ^etru§ be 2ebe§ma. .^einu

geteert lehrte er 5pf)i[ofobf)ie unb balb S^eologie ju ßöttten. S)ie öffentliche

feieriidie Sigputation auf bem (öeneratcabitel ju ^^ari§ 1611 tourbe ii)m über=

tragen, dr beftanb fie gtänjcnb unb mürbe bafür fofort bvoniobirt. S3eäcid)nenb

für bie bamaligen franjöfift^en ^uftänbe ift e§, ba^ er bie 62. X'^efe auf SSefel^t

be§ ^^artament§ al§ ben gallicanif(i)en f^rei'^eiten jumiberlaufenb tilgen mufjtc.

5lm 18. ^uli 1615 ertleilte i'^m auc^ bie Uniberfttat S)oual) bie @rabe. S)ort

erriditete er ba§ fo berühmt gemorbene ßolleg bon ^I. X^oma§ bon 5tquin.

*DUt ^Befteibung bon Orbengämtern mürbe er faft immer berfi^ont, um ungeftört
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ber 2öiffenfd^ait leben p fönnen. ?n§ J^cologe geno^ er einen bebcutenbcn

giuj. 2)od) fd^tieb er in bieder ©igenfdiait bIo§: „De origiiie gratiae", Duaci 1628,
4*^. Tom. I. (bev 2. ift nie erfd^ienen). S5iel ixu(^tl6ai;er, aber aud^ toeniger be=

beutfam ift er als ®efd)id)t§jd§reiber. ©otDot in feinem Söcrfe: „Sancti Belgii

ord. Praed. icon. aere ine. ornati", Duaci 1618, ba§ in mehreren Ueberfe^ungen

erfdE)ien, al§ in bem tt)eiteren : .,Mariae Deiparae in ord. Praed. viscera materna",

Antverpiae 1634, finben ficf) mel^rere ^Ränget, bie ber legieren ©diriit fogar ba§

a}erbot „donec corrigatur" burcf) ben römifdC)en ^nber jugejogen t)aben. S)a§

S5eräeid§ni| aller arbeiten bei Quetif et Echard, Script. 0. Praed. II, 542 ss.

3t. 2öei|.

(£I)0ni3: ®er:§arb 6^., in ben ®ef(^i(^t§quclten getoö^ntic^ glitter 6t).

genannt, toar für 'kaäjm bie bebeutfamfte ^erfönli(i)feit bes 14. 3^af)rt)unbert§

unb ift in ber ^Jolgejeit neben Äarl bem (Sro^en im ^lunbe ber 2tad)ener

ber populärfte '»Jiame geblieben. 6r toar bon großer :botitifct)er 93ebeutung

für feine 35aterftabt, njar fiebenmat regicrenbcr Sürgermeifter, einmal gleic^jeitig

Sürgermeifter, SSogt unb ^Jtaier unb i^aupt be§ (5rbratf)§, toeld^ le^term gegen=

über bie 3ünfte nur nod) ju geringer ©eltung gelangt toaren. S)en Iftitter rülimt

man breier monumentaler 2i>erfe megen , nämlidf) be§ äußeren ^JlauerringS ber

©tabt — ber innere, ältere toar im 12. ^a^r^nbert auf Sefel)l be§ ©tauferä

f^riebric^ I. entftanben — , be§ 93auc§ be§ gewaltigen gotl)if(^en (Jl^oreä an ber

$fal3= unb i?rönung§fapelle unb be§ l^errlicf)en 9latl)t)aufc§ auf bem ©oben ber

üormaligen ^falj ^arl§ be§ ©ro^en. 3}on ben bi§ je^t belannten Cuetten be§

14. 3fal)rl§unbert§ nennt i^n feine au§brü(ili(^ ben Urheber jener Sauten,

erft eine bon Cörfc^ in ben 9tnnalen be§ 3>erein§ jur (S)efcf)ici)te be§ ^lieberr^einS

unb ber ©rjbiöcefe ^öln l)erauegegebene Gl^ronif, tüel(^e bi§ 1481 gel)t, bejcicf)^

net i^n al§ ben Erbauer be§ 9tat|^aufe§; ober bie Srabition ^ält feft baran,

i'^n al§ ben Url)eber ber brei wi(i)tigften Sauten be§ 14. 3^a^rl)unbert§ ju

el)ren unb fo getoifferma^en al§ ben ^weiten (Srünber 5lad)en§ ju ber^errlic^en;

felbft bie Ärönung§fircC)e , Weldie nur ben fterbli(^en Oleften jmeier ^aifer, Äarll

be§ ©ro^en unb Dtto'S III. eine ©tätte geiüätirf l^atte, geftattete bem öerbienten

'»JJlanne in ber tt)eftlicl)en Sor'^alte ein @rab mit ber Snfd^rift:

Gerardus Chorus miles virtute sonorus,

Magnanimus multum, scelus hie iion liquit inultum.

In populo magaus, in clero mitis ut agnus.

Urbem dilexit et gentem splendide rexit,

Quem Dens a poena liberet barathrique gehenna,

bie feinen ritterlid^en ^utl), feine liodli'^erjige ©efinnung, feine ^lilbe gegen

ben Äleru§, feine ßiebe jur «Stabt unb enblic^ bie 9}ortreffIi(i)feit feiner Ser=

ttjaltung f)erüorf)ebt, aber üon bem Serbicnft um bie großartigen ftäbtifdlien

Sauten fä)meigt. Seiber befi^en mir nur ju toenig in§ ginjelne einge^enbe

®arftettungen ber 3^^! '^^^ 14. 3»a^vl)unbert§ , meldte für 3lad^en eine Slüt'^c=

periobe mar, um ben üotten 5lnt^eil mürbigen ju fönnen, melci)en ©er'^arb 61).

an ber Entfaltung biefer Stütze l)atte; aber ba§ ftel)t feft, baß in ben ^a'^^'cn,

lüo er fiebenmal Sürgermeiftcr ber ©tabt tnar, in Stadien nidE)t§ 2Bid^tige§ of)ne

feine Seitung ober o^nc feine Sl^eilna'^me geft^a"^. ^m 3f. 1327 orbnet er bie

21ngelegenl)eiten eine§ ftäbtifdljen ©pital§, 1334 reitet er gefangener ßombarben

megen na(^ ^öln, ^ibeggen, ©ier§borp unb ^)Jla§trid^t — Sombarben mirften feit

1291 als ®elbmed^§ler in Hacl)en für öanbel unb ©emerbe tt)ol)ltl)ätig —
;
beim

Sefud)e ber ^aifcrin ^Jlargaretl)a, SnbinigS IV. @ema^(in, im ä- 1338 in 5iad^en

trug er al§ ^aupt einer blüljcnben ©tabtgemeinbe bie ipauptforge für ^lufna'^me,

Semirtl)ung, 3erftreuung unb 33efcf)enfung ber l)o]^en ^rau unb il)ve§ @efolge§.

^n bemfelben i^aljrc mibmete er feine 2;l)ütigfeit ber ©rünbung ber i^urgc^
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ric^t§otbnung , be» iudicum electivum
,

jur 9IuTrec^ter^altung ber 6ürger(i(^cn

Crbnung. S;a§ &ex\ä)t beftanb iit§ ju (Jnbe bei 18. SnMui^^f^"*^-

Ueberall, ino e» bie @^re unb ba§ 33}of)( feiner QjSaterftabt galt, xoax ©erwarb

gf). tfiätig, ]o al§ im 3- 1351 bie Stabt alö eine gleichberechtigte mit

bem (Jr^büc^oTe 3Bil^eIm Don .ßöln, mit bem öer^oge :i5ot)ann III. non Sra=

bant unb ber Stabt Äötn ben berühmten ^GanbrnebeneBunb fc^toß. Um feiner

3}aterftabt ben noc^ Don J^aifer i^ubroig IV. Beftätigten ^eft^ ber ©almeigrube

9Utenberg öor ^habgierigen ^Itac^barn ju fici^ern , unterbanbette er mit Trabant

unb ^^imburg ju großer 3ufrieben]^eit 9lacf)en§ ju 33rüffet, Simbuvg, ^uren unb

3öi tten 3n bem Streite jroifc^en ^aifer unb -^apft befcf)ieb jener 9lbgeorbnete

ber Stäbte 1338 jundctift narf) granffurt, bann nacf) 'lltainj. 3Iac^en ianbte

iebe»ma( feinen ©erwarb 6^., um es ^u öertreten. 31(5 13-46 Oieic^efürften unb

Stöbte einen iag nadf) Äöln anberaumten , um bie $öaf)( eine» neuen Äönig»

äu berat^en, |(f)icfte Slac^en auc^ bat)in ben Ütitter ©erl^arb 61^. tftec^net man*

ju bem ©efagten be§ 3titters freunbfd^aftüc^e Sejie^ungen }u ben 2;r)naften=

gef(^te(f)tern ber nähern unb weiteren Umgebung '^lad^en», 3u ben Äird^en, ^töftern

unb 3bitätem 9lac^en» unb iBurtfcf)eiba, fo ernennt man, baB ©erwarb 6f). für

9tact)en nic^t bto^ im 14. 3af)r^unbert
,

fonbern auc^ mr bie fyotgejeit eine ber

^erDorragenbften '^erfönüc^feiten mar. ^ll^it öotlem 3le(f)t erlieft ber öerbiente

5)lann fein @rab in ber Ärönungsfirc^c. ^i^ropft Söit^etm Don SBieb ftiftete im

2J. 1397 ein 3Bac^Ä[i(f)t an bemietben. '^ei @e(egen^eit, roo im Dorigen 3^at)r=

:^unbert bie 35or^alIe ^ur Äirc^e gebogen mürbe, entfernte man ba§ Srab. 3)iej

oben erraäf)nte Don \^öi}<i} herausgegebene G^ronif fagt jum ^a^re 1367 : Starb

t}. ©er^artt 6^oru§ unb mort^ begraben aen bie 3Bolfft^uer. 6r tf)et bei feinem

Seben ba§ r^aet ober ftatt^auß crftmaet aenlegen.

gjlan Dergt. Cuir, ^Biograb'^ic be» OiitterS @er. 6^oru», 3tac^en 1842 unb

.^aagen'5 6ef(^i(f)te Stai^eni I. SSanb, 9tad§en 1873.

.^aage n.

(£^Otcf: ein alteg bö^mifc^e§ (SJefc^tec^t
,

greifierren feit 1702, ©rafen feit

1723. @raf 3lubo(f 6^. (1707 — 1771' biente unter 'Ularia 2^erefta aU
Statthalter in 33ö^men, als '^^räfibent ber Jpoifammer unb Don 1765— 1771 aU
oberfter Äanjlcr ber Dereinigten öoTfanjIei in 3Sien. — Sein ^)le[fe ©rar Otu =

bolf (ii). (1748 — 1824 mürbe unter ^ofep^ H. -Öoffaniler, )d)uh 1789

wegen ber Steuerreform aus bem 2;ien[t , übernahm unter 'Geopotb II. bie 8ei=

tung ber ^^nan^en unb unter ^. i^xan^ 1802 ah Cberftburggrat bie poütifd^e

SSermattung in ^ö§men. 33on 1805 — 1809 na^m er aU Staati= unb (5onTe=

renjminifter an ber oberften Üiegierung ^Int^eit, lebte bann at§ tpriDatmann unb

ftarb 1824. — Äarl @raf Qi). , ber jüngfte So^n bei Gonferenjminifteri

(1783—1868), trat 1803 in ben öffentlichen Sienft bei bem bö^mifdien @ubcr=

nium, rourbe 1805 Ärcisfiauptmann in '"lllätiren, 1811 (SJubcrniatrat^, begleitete

1815 a[Ä (Seneratintenbant bie öfterreic£)ifc^e 3lrmee nact) Italien, "iladt} bem

^rieben berief if)n Ä. ijranj I. aU ©ouDerneur nad^ xrieft, 1818 na(^ Jirot,

1825 a(5 .püffan^ter unb '^präfibent ber Stubien'^ofcommiffion nac^ SBien unb

1826 a(§ Öberftburggraf nacf) 35ö^meu, in melc^er Stellung er eine ^tei'^e Don

Scf)öpTungen für bie geiftige unb materielle (?u(tur be» Raubes in§ Seben rief,

^n 5o(ge eine» Streitet mit ben Stäuben DerüeB er 1843 ben Staatsbienft,

lebte auf feinen Sütern unb t am 28. Secember 1868 in Söien. .ff. 6^. ift

ber Stifter eine» jüngeren o^üeigeö biefei @efc^(ec£)t3, meiere» im beutfd)en i^eile

Sö^men» ju öroBpriefen an ber 6(be anfäfftg ift.

3tbam 33otT, Si^ungsbcrid^te ber f. Otfabemie ber 3Biffenf(^aften in SSien,

1852 S3b. IX, 434; ©raf Äart 6|otef, ein «ebenöbilb, ^rag 1869.

2Gßotf.
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(f^OUlant: 3^of)annßubtt)tg ^. , Strjt, geB. 12. ^toöembtr 1791 in

S^reSben, prafticirte, nac£)bem er 1818 bie meb. S)octortt)ürbe erlangt ^atte, äu=

erft in 3Uten6urg
,

feit 1821 in S)re§ben, too er eine (Stellung aU Slr^t am
Äranfenftijte in ber gfriebri(i)§ftabt fiefleibete unb öom 3af)re 1822 an 35orIc=

fungen über pxatt. 5)tebicin an ber meb.=c^irurg. 3lfabemie f)ielt; 1828 tt)urbe

er 5um ^rojeffor unb |DoIiflinifc^cn S)irtgenten, 1842 jum S^irector an biefem

^nftitute unb 1844 jum ©ctjelmraff) unb 5[)tebicinaIreTerenten im ^inifterinm

be§ Innern ernannt; fein lob eriolgte am 18. ^uli 1861. — 6^. tt)ar ein

überau§ fleißiger unb iru(^tbarcr @ele!^rter auf öericfiiebenen (Gebieten ber ^tiU
funbe; ber ©(^merpunft feiner toiffenfc^aftlirfien Seiftungen fällt in feine ^Irbeiten

3ur (Befc^icfite unb befonberä jur 2itteraturgefc^i(f)te ber ^ebicin, mit meieren er

eine et)rentioEe ©tettung in ber beutft^en meb. 4)iftoriograp'§ie einnimmt. 6ine

jciner erften ^Irbeiten auf biefem ©eBiete Bilben bie trefflict)en „jtafeln ^ur ®e=

fc^ic^te ber ^ebicin", 1822 gol., baran fcfiliefet fi(f) ba§ fel^r roeif^öoHe „§anb=

Bud) ber 23ü(i)er!unbe für bie öttere gjlebicin" u. f. to. 1822 (in 2. fet)r öer=

met)rter 5luft. 1841), fobann folgten einjetne intereffante 2trtife( in bem Bon

it)m t)erau§gegebenen „^iftortfc^=(itterar. ^a^^'bud) für bie beutf($e 5Jtcbicin",

öon melrfiem 3 :5at)rgänge (öeipäig 1838 — 40. 16) erfc^ienen finb
,

ferner bie

.,Bibliotheca medico-liistorica" etc. 1842, (ju toelc^er S. ütofenBaum ^toei |)efte

Additamenta 1842, 1847 geliefert ^t), jtoei Vortreffliche 3lrbeiten 3ur ®efct)id^te

ber Stnatomie („3)ie anat. Stbbitbungen be§ XY. unb XVI. ^a^^rl. '^iftor. unb

biogr. erläutert", 1843 unb „@efcl)ic^te unb SBibliogra^j'^ie ber anatom. Äilbungen
IC." 1852 unb 3ule^t „S)ie Slnfänge tt)iffenf(f)aftlidt)er ^^laturgefc^ic^te im (i)riftli(i)en

5lbenblanbe", 1856. — Stu^erbem l)at S^. einige fleinere 2lb^anblungen jur

Mediana magica („S)ie Jpeilung ber ©crop'^eln burd) ^önigS'^anb", 1833, „S?orte=

jung über ben animalifc^en gjlagneti§mu§", 1840 [1841] 12 u. a.) beröffent=

iic^t, einige roert^öoEe ältere meb. (5cl)riften (Platneri Quaestiones medicinae

forensis, Stahlii Theoria medica vera u. a.) neu ebirt unb fid^ an ber .5erou§=

gäbe mehrerer meb. 3eitf(^riften (5lltenburger aUg. meb. Slnnalcn, S)re5bner

3eitf(i)r. für ^]iatur= unb |)eiltunbe, an bem öon .§enfcf)el l)erau§geg. Sanu§) he=

tf)eiligt unb in biefen , tnie in anbern Journalen jalilreic^e ^Jlrtifel au§ üerf(^ie=

benen (Sebieten ber .^ciltunbe mitget^eilt. Sin 33er3ei($ni§ ber monograpl^ifd^

erfd^ienenen Söerfc öon &). finbet fid) in @ngelmann'§ Bibl. med.-chir. p. 112

unb ©uppl.^ipeft p. 44, bie fämmtli(i)en bi§ 3um ^a'^re 1839 erf(f)ienenen ^r=

beiten g^oulant'g finb in Saüifen'S meh. 2cE)riftftetter=SejiIon »b. IV. ©. 146

unb XXVII. (g. 91 aufgenommen. 31. .g)trfc^.

(£ljnÖmami : i^frana Xaöer 6:^., Söeltpriefter unb berü'^mter Orgelbauer.

Obtoot öon biefem 5Ranne bi§ jur ©tunbe toeber 25atertanb nod) 65eburt§batum

betannt getnorben, bereclitigt ^u feiner Slufna^me in bicfe§ 2ßerf benno(^ feine Z^ä=

tigfeit auf bcutfif)em 33oben (£)ber= unb Unter=£)efterreid) unb ©teiermar!). S§

ift überl§au|jt ba§ erftemal, ba§ il)m ein ^tä^d)en in einem biograpliifc^en 2öerfe

eingeräumt mirb. 6^. (aud) 6^ri§mani, ©liegmann, ^riSmann genannt) fott

ein ^riefter au§ ber Siöcefe Saibac^ geloefen fein (bie 9ta(i)fragen blieben

l)ier erfolglos): nad§ 9lnberen mar er ein italienifcfier %'bh(:\ 3lu(i barin tt)eilte

er ba§ So§ mit fo manchem Orgelbauer, ba| Ort unb 3eit feinet lobeS unbe=

fannt maren; bie§ menigften§ tonnen mir mitt:§eilen: ber 2:ob ereilte i^n bei

bem am 20. Oct. 1794 in 5lrbeit genommenen Orgelbau in ber ©tabtpfarr=

ürd^e 9tottenmann (untoeit 3lbmont in Oberfteiermarf). @r ftarb im 70. Seben§=

jal^re am 20. gjlai 1795 im ^^farr'^ofe be§ (5täbtcl^en§ unb liegt im bortigen

^riebl^ofe näc^ft bem großen S^orbogen ber ^irdie begraben. 6t)ri§mann-'§ Or=

geln öereinigen in fic^ i?raft unb ^^iiEe unb toieberum aSotjUaut unb ßieblid)feit

ber einaelnen Üiegifter unb bieten aud) bei 33enu^ung beä öollen 2Öerfe§ eine
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leidste ©piclatt. Mol fömien ftd^ bie geift(icf)en ©tiftc Ocfterret(^§ rüt)mcn,

öovtreiflid^e Orgeln ju feefi^en, fo ^(ofterneuBuvg mit ber 1644 tion ^reunb au§

^a\\au erbauten Orgel, ^Jfltlt mit ©onn^oIjer'S 3Berf, Äremämünfter mit jenem

öon ^ofer au§ Salzburg, .gieiUgenfrcuj mit ber großen 1802 öom SBiener ^oj^

Orgelbauer ^gna,} Äober üerjertigten Orgel: aUm öoran mirb aber boif) immer

dt), genannt, beffen Orgeln im ß^or^errnftifte ©t. glorian, im 33enebictinerftiit

Stbmont, in ber ^^ropftei ©pital am ^l)^rn, in ber ^farrfirrfie @t. Saurenj in

aöien (35orftabt ©cl)ottenfelb , Sejirt ^^ieubau) aüe genannten ^Jovjügc in ^o^em

@rabe be[i^en, refp. bejahen, benn jmei baöon gingen leiber burcl) f^euerSbrunj't

3U (Brunbe, ©pitat am ^^t)i)xn brannte am 25. Oct. 1841, ^bmont am 27.

?lpril 1865 ab unb mit i^nen bie Orgeln; 61). felbft nannte le^tere fein ßieb=

lingStoer!. S)ie 3tiefenorgel in ©t. ^-lorian bei 8ina (i '^Dlanuale, 74 flingenbe

9legi[ter unb 5230 ^^pTeifen) , auf Anregung be§ ^:propfte§ '^atiijäü^ @ogl im

3f. 1770 üon 6^. begonnen, tüurbe leiber nic^t bon i^m üollenbet, benn e§ ent=

ftanben ätoifdicn bem öon ^atur au§ reiabaren unb ftreitfü(f)tigen 6^. unb bem

tropfte ''JJli^^elligfeiten unb tüurbert le^terem aud) toegen ber großen Fluglagen

fo biete ©d^mierigfeiten bereitet, ba^ er, ber ©ad)e überbrüffig, 61). entließ unb

alle auf ben Sau beaüglicf)en ©dl)riften (bi§ auf ben Originalcontract, ber fid^

bi§ :^cute cr'^alten "^at) in§ geuer warf. 3fm ÖJegenfa^ 3U ber imbofanten ^la=

jeftät ber Orgel in ©t. Q^lorian bietet jene in ber ©rf)ottenfelbcr Äird^e in

aöien (boHenbet 1790 unter bem trürbigen 9lbt 33enno) in i^ren befc^eibenen

35imenfionen ein ^umel an feiner ?lu§arbeitung unb einnel)menbem Mang. S)iefe

Orgel, „ber größte ©cf)a^ biefer .^ird^e", bietet jugleid^ ein gefd£)idj)tlidl)e§ ^nter=

efje, inbem bei i^rer Prüfung unb Uebergabc im ^. 1790 ber faif. ipoforganift

^o1). ®eorg ?llbredl)t§b erger biefelbe in Öegentuart ^osart'e unb einer 3at)l=

rei(^en funftüerftänbigen 3}erfammlung jum erftenmal fpielte, mobei ba§, in

einem einjigen (Sremplar noi^ erl)altene ^^rogramm ber borgetragenen ©tücte

(bon 3?ad^, 5llbre(f)t§berger, .§at)bn, (Ba^mann unb einer freien ip^ntafie) unter

bie ^tnmefenben bert^eilt tourbe. 5Da§ Urf^eil 5)lo3art'§ unb 2llbre(i)t§berger'§

fiel ba^in au§: e§ behaupte biefe Orgel unter allen Orgeln 2öien§ ben erften

^la^, t^eil§ be§ überaus leidsten ©piele§ unb ber befonber§ lieblid^en Söne,

tl)eil§ ber eigenen, bon ber big^er gett)ö§nlidl)en ganj ablüeidl)enben ©tructur

n)egen, ha 3. 58. ein 7jä^riger ^nabe mittelft eine§ einzigen leidl)t betoeglidl)en

.^ebelg ben SCßinb in bie Orgel treiben fann.

S)enfbu(f) ber ^farre unb Äirc^e ^um ^. Saurena im ©d^ottenfelb. SBien

1839. — ©ef^ic^te be§ Senebtctinerftifte§ ?lbmont, bon l^rof. ©regor ^ud^S.

©ras 1859. - @ef(^ic^te be§ regul. 6^or^errn=©tift§ ©t. Florian, ßina 1835.

— Wittl)eilungen au§ ber ©tabtpfarret ^ottenmann.

g. 5. 5)}o^l.

(f^Ötift: 5ot)ann ^riebrid^ 6^., ber 3}orgänger äöincfclmann'g in rid)=

tiger Söürbigung ber antuen .^unft , ber SSegrünber be§ ©tubium§ ber %xä)äo=

logie auf bcutfc^en Uniberfitäten, geboren im ^Ipril be§ :3<^^ve§ 1700 ju Coburg,

tourbe bon ^ugenb auf burdl) bie ©r^ie^ung in feinem bem .>qo\ unb ben frän=

üfd^en 9lbeföfamilien nal)e[te"^enben ßltern^aufe jur 58cfd£)äftigung mit ber fcf)Dnen

ßitteratur, ber beutfdl)en fotoot al§ ber franjöfifc^en unb italienifd)en , unb mit

ber ^unft angeleitet unb ju eigenen 3}erfu(f)en in 3)id^ten, 3^1'^"^^ ^nb ^alen
angeregt. ^Jlac^bem er fi(| auä) in ben anfangt bon i^m bernac^läffigten claf=

fif(i)en ©bradl)en, tt)enigften§ im Satein, eine tüd^tige 3}orbilbung ertoorben, be=

30g er 1720 bie Uniberfität ^ena, tro er fid^ p^ilofop'^ifc^en, l)auptfä(i)lidE) aber

juriftifc^en ©tubien mibmete. iBalb na^ feiner 9iücffef)r in§ S3aterl)au§ tourbe

i'^m ber Eintrag geftellt, ben älteften ©of)n beä faci)fen=meiningifdl)en ^remier=

minifterS b. 2Bol3ogen al§ .^ofmeifter auf bie Uniberfität :3ena ju begleiten;
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Sfena, roo ev mit biefem juriftifd^e , :^i[tovij(^c unb pt)i(ojopf)if(i)e SSortejungen

I)örte. ©(i)on bamalg ern)ad)te in i^m bie Dleigung, fi(i) bem afabemifdien Se^r=

omt äu roibmen, bod) ftanb er auf 2Bunf(^ feine§ 3}atev§ junäd^ft baöon ab unb
nal^m bie ©tettung eincg gef)cimen 6abinet»fecretäi§ in 5Jteiningen an, welche

it)n tDieber in enge Se^ietiungen ju ben bovtigcn -i^Difreifen bvadite. ^m ^.
1726 übernahm er bie ßeitung ber Stubien ber beiben jüngeren Söt)ne bc§ ^i=
nifterS ti. SBoljogen unb bejog mit biefen bie Uniüerfität i^aüe, njo er, ob--

gteid^ er nod^ feinen a!abemifd)en @rab erlangt ^atte , öon ber pi)i(ofo^t)ifc^en

f^acultät bie ©rIaubniV fvl)ielt, SSorlefungen ju Ratten, bie ficf) eine§ ungert)ijl^n=

Iid)en SeifaII§ üon ©eiten ber ©tubirenben erfreuten. 2lu(^ tieröffentlicCite er

t)ier, nad)bem er ftf)on frü'f)er üerfc^iebene beutfd)e unb tateinifd)c Sßoefien unb
,,eine furje Slnjeige feiner öor'^abenben SScfd^reibung ber ;g)iftorie ber 5Jtat)teret)

neuerer 3£^ten" (^ena 1724) t)atte brucfen laffen, in ben ^Q^i-'en 1726— 29 eine

5ln5at)I fleiner 5lbf)anblungen unb Sluffä^e aug ben (gebieten be§ römifc^en 9ie(i)t§,

ber römifdien StUerffiümer unb ber (Befc^id)te (mit ©infc^Iu^ ber 2itterar= unb
ßutturgefd^id^te) tl^eil§ einaeln, t^eit§ unter bem ßottectiötitel bon „Noctes acade-

micae" („Noctium academicarum libri sive specimina IV", ^alle 1727—29). ^m
^. 1729 fiebelte er al§ |)ofmei[ter be§ 3tt)eiten ©ol^neS be§ furfürftlid)=fäc^fifd)en

unb !bnigii($=))oInifdi)en ßanalerS ©rafen ö. 33ünau nacf) Seip^ig über, too er

ficf) al§ ^riöatbocent bei ber ^t)itofo^)'^if(f)en gacuUät t)abititirte unb balb barauf

(1731) eine au^erorbenttidEie ^^H"ofeffur ber @efc£)i(i)te mit einem fleinen 3iat)rge=

i)alt erhielt, ©eine afabemifdde S'^ätigteit unterbrachen (ängere Steifen, bie er

in ben ^a'^ren 1733 unb 1735 mit feinem 3ögtinge an bie .^bfe 3)eutfd)"(anbS,

nai^ |)oIIanb, ßngtanb unb Dberitalien mad)te, Steifen, bie burd) eine ^üHe
neuer 3lnf(i)auungen, namentlich auf bem fünftlerifctjen ©ebiete

,
^ur 3}erfeinerung

feine§ ®ef(i)mad§ unb jur ©rmeiterung feiner .^enntniffe beitrugen. Dtad^ ber

ÜtücEfe'^r mibmete er ficf) gana feiner ße'firt^ätigteit an ber Uniöerfität, befonberg

narf)bem itim im ^. 1739 neben feiner au§erorbent[ict)en ^^rofeffur für ©efd^ic^tc

bie orbentlic^e ^rofeffur ber £iid)tfunft übertragen morben mar. ©eine 35orte=

fungen, bie immer fein unb gcfdimacEöoII, aber für bie 93tet)r3at)t ber ©tubenten

befonber§ megen feiner 3al)treid()en ©jcurfe, bie il^n oft meit Oon bem @egen=

ftanbe abführten, menigcr munbgexed}t waren, belogen fid) l^auptfä(^lid§ auf römifd^c

©djriftfteEer; aufeerbem la§ er mieberf)oIt ein fogenannte§ „collegium litterarium"

(„super re litteraria"
)

, tüorin er, unb jtoar er juerft unter allen beutfd^en Uni=

berfitätlle'^rern, neben ben fd^riftlii^cn auc^ bie bilbtid^en S)en!mäler be§ 5(lter=

tt)um§ be^anbette unb fo biefe bi§ ba^in auf ben beutfd)en Uniöerfitäten gönä=

lidt) öernac^läffigte ©eite ber antifen ßultur in ben ,^rei§ ber UniüerfitätSftubien

einführte. 3Iu§ nad)gefd)riebenen ^^eften biefer '^orlefung, loeld^e balb nad^

(S^rift'S SEobe öon mehreren @elet)rten, mie öon ^. 21. grnefti unb öon &^x. 21b.

Äto^ oline Diennung be§ ^JtamenS be§ 33erfaffer§ ausgebeutet mürben, finb bie

öon ^ol)ann ^arl 3cunc l)erau§gegebenen unb mit 3lnmerfungen begleiteten „2lb=

l)anblungen über bie ßitteratur unb Äunftmerfe üornet)mlid) be§ 2lltcrt^m§"

(ßeipäig 1776) lieröorgegangen, meld)e in 12 Slbfc^nitten öon ber ßitteratur über=

t)aubt, bon ber @intl)eilung berfelben, bon luffd^riften (.^nfd^riften), 9trd^iteftur

unb Marmor ber eilten, bon alten ^Jlün^en, bon ben ©tatuen, bon bem er'^o=

benen 23i(bmerfe (Otelief) ber 3llten, bon ben @emmen, bon ber Malerei ber

9Uten, bon ben ©efä^en unb (Bcrätlien ber 5tlten, bon ber S)iplomatif ober bon

bem ©ebraud^e unb ber 33eurt^eilung ber SSrieffd^aften au§ ben mittleren Seiten,

bon ben alten ^^anbfd)riften unb bon gebrudten ^üd^ern l^anbeln: ein äiemlid)

buntes ©emifd), morin aber bie auf @pigrabt)if, ^31umi§matif unb Silbmerfe be^

9Utert^um§ bejüglidien 3lbfd)nittc mit SSorliebe unb befonbercr ©orgfalt bear=
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Beitet finb. ©eine amtliche ©teEung al§ ^i-oiej|ov ber ^poefie öei-anla|tc i^n

3Ui- 3l6iQJfung 5a^h-etd)er ©ctegen'^eitSld^i-ttten , tlieifö lateinifdiei; ©ebii^te, ttieitS

furaer Slb^anblungen über öerfd^iebene ©egenftänbe ber claffifd^en ?Iltertt)um§=

loiffenjc^ait, tttie über bie 3)arftettungen ber ^^ujenin antifen SSilbluerfen (.,Iraagines

Musarum e simulacris antiquis percenset etc.", Lipsiae 1739: 6inlabung§fcJ)ritt

ju feiner 3lntritt§rebe aU orbentUc^er ^rofeffor), über bie Vasa murrhina ber

3l(ten („De murrhiiüs veterum disquisitio'' 1743), über bie @inrid§tung ber Srinfw

gelage bei ben Eliten („Magisteria veterum in poculis ac modos temperandi con-

vivii exponit etc.", 2 Programme, 1745 unb 1749), über bie i^a^ftn be§ 5p!^ä=

bru§, bie er für ein ^^robuct ni(f)t be§ ctaffijc^en 9Xltert!§um§, jonbern be§ itatic^

nifd)en (^tU1)xttn 9licco(o 5)}erotti (1430— 1480) erllärt („De Phaedro eiusque

fabulis prolusio" 1740; eine au§fü{)rlid)ere Ütec^tfertigung biejer 5lnfi(f)t gegen bie

öon einem Ungenannten [^rof. ^^uncE in 9iintelen] bagegen erhobenen ©intoürfe

üerfuii)te er in ber ©d^rift „Ad eruditos quosdam de moribus simul de Phaedro

eiusque fabulis uberior expositio. Accessit auctarium fabularum quarundam
Phaedri nee Phaedri", 1747; nodimalS »ieberfiolte er feine 9lnfic^t in ber 95or=

rebe ju ben t)on i'^m nad) alten jQueüen in lateinifi^en ©enaren gebiditeten atoei

33üd)ern 5lefo^ifc£)er f^cibetn, Seip^ig 1749). 3ci^Ö"^ffe feiner l)i[tor. ©tubien

finb bie ©c^riften: „De rebus Langobardicis commentariorum liber unus" Seipjig

1730, unb „De Nicoiao Machiavello libri IIP', ^alle 1731. — (Sin fpecielle§

©tubium tüibmete 6|. ben antifen ©ernmen, toobon bie Don i^m üerfa^tc 23e=

fdireibung ber gefii)nittenen©teincber 9ii($ter'f(f)en ©ammlung („Musei Richteriani

Dactyliotlieca interprete J. Fr. Christio" , 1743), bie 33orrebe unb ber 2ert ju

ben beiben erften STaufenben ber öon ^^i\. ®an. ßi|)t)ert l§erau§gegebenen 9lb^

brücEe antiter hemmen (1755 u. 1756), enblid^ eine Slbl^anblung über bie ,^enn=

3ci(^en be§ antifen Urfprung§ an ©emmen („Dissertatio super signis in quibus

manus agnosci antiquae in gemmis possint",^in „Commentarii Lipsienses litterarii"

T. I. Lips. 1753, p. 64 ss.) ^^ugni^ geben. Unterftü^t n^urbe er babei burc^

feine genaue .^enntnt^ ber Zeäjnit ber ©teinfi^neibefunft, tnie i'^m auc^ bie Ue=

bung, tt)el(f)e er ficf) in ber .^anb'Eiabung be§ 5pinfel§, be§ ®rabfti(f)el§ unb ber

SHabirnabet ertoorben lt)atte, bei feinen 5Irbeiten über bie ®efc§ic§te ber 5JtaIerei

unb J?u|3ferfted)!unft ju ©tatten fam. S)a§ bon i^m öon ^ugenb auf b^'ojec=

tirte 3Berf über bie @ef(i)i(^te ber neueren Malerei ift, toie anbere ©nttoürfe

größerer Slrbeiten mit benen er fid) trug, nidit jur 3lu§fü^rung gelangt (eine

5ßrobe babon, ba§ ßeben 2. 6ranac^'§, erfd)ien in ben ,,Acta eruditorum Fran-

conica", ^iürnberg 1727); at§ eine 3lrt S5orarbeit bagu fann fein ^ud) über bie

2Jlonogramme ber i^ünftlcr („^In^eigc unb 5lu§Iegung ber 5Jtonogrammatum,
einjeln unb öerjogenen 3lnfang§bud)ftaben ber S^amen, auc^ anberer 3üge unb
3eid)en , unter tt)etd)en berüf)mte ^^afjler , ^upfet'fiei^ei'' unb anbere bergleid^en

^ünftler auf i'^ren Kerlen fid) berborgen Ifiaben" ßei^^ig 1747; in§ 5i-"fln3öfifd)e

überfe^ mit 3ufä^en bon ®. ©eil, 5pari§ 1750) betradjtet toerben. — 6!§. mar
fd)on feit bem ^al^re 1752 fortmälirenb fränflid) unb ftarb |)Iö^li(^ mätirenb

fcine§ 9iectorat§ am 3. 5lug. 1756.

Sögt 3^0. 31. ßrnefti, „Memoria J. F. Christii" in ben Opuscula oratoria

p. 229 SS. ed. IL; (^o^. 6f)rifto|):^ ©trobtmonn'g) .Beiträge aür ^i^toxie ber

©ela^rtl^eit , toorinnen bie ®efd)id)te ber @elc§rten unferer 3^^ten befd)rieben

toerben. 5Drittcr Xfieil (|)amburg 1749) ©. 25 ff.; Slbelung, gortfe^ung unb
ergänjungen au S- ®- SiJd)er§ SlEgemeinem ®ete§rten=2ejifon 33b. II, ©. 312 ff.

unb S. ®. 5neufer§ ßej-ifon ber bom ^al^re 1750-1800 berftorbenen teut=

fd)en ©d)riftfteller 33b. II, ©. 93 ff.; über 6^rift'§ 35erbienfte um ba§ ©tubium
ber antifen Äunft befonber§ (?. ^ufti, Sötndetmann. ©ein ßeben, feine SBerfe

unb feine 3eitgenoffen. Sb. I, ©. 374 ff. iBurfian.
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Prift: ^otiann S üb tu ig 6t)., ge6. 18. Dctober 1739 in £)ei)nngen, t

18. 51oüemBei- 1813. S5orgeBilbet ju ^eilfironn, [tubirte er feit 1758 in 2ü=

Bingen, (Svtangen unb ^lUorf il^eologie, betrieb ober jugleic^ bie maf^emat.

2Bif|en[c£)aften. 1764 marb er ^rebiger in bem burc^ bie <Bä)laä)t öon 1759

be!annt getoorbenen l^annöö, ®orf S3ergen, 1767 fam er qI§ ^rebiger nad) 9tü=

big^eim, 1776 nac^ ^ftob'fieim öor ber .g)öf)e unb 1786 er'fiielt er bie er[tc luf^e=

ri|d)e ^:|}rebiger[telle in ber bamal§ furmaina. ©tabt j^ronenberg b. b. &öf)e , tt)o

er [tarb. @r f)at fi(^ um faft alle ^xoeig.t ber Sanbtoirtfiid^ait praftijd), nod)

nie'i)r aber tl)eoretifd) burc^ feine öielen ©d^iiften öerbient gemacht, ^n Äronen=

berg rtarb i^m al§ großem ^^^omologen, 35ienen3ü(^ter unb ©diöpfer ber bortigen

bebeutenben Cbftpfianaungen 1860 ein ®enfmal erriditet. Sßon feinen ©cl)riTtcn

finb ^eröoräu^eben: „®ülbene§ 5t236=33u(^ für bie 23auern" , 1787, 2. Slufl.

95; „29eiträge jur Sanbtt)irtl)f(^aft unb Oefonomie" mit 3 ^u|)fern, 1782;

„85eoba(i)tungen über bie (5ommertt)itterung", 1800, 1801; „Unterrid^t öon ber

lanbtoirtiifc^aftlic^en 35erbefferung be§ |^elbbaue§", 1781; „5ßef(^reibung einel

öoraügtid^en S)ön-ofen§" mit einem Tupfer, 1791; „^eutlid^e Slntteifung ju bem

einträglid)en Sabadfbau", 1780, 2. 5lufl. 1798; „®er neuefte unb befte beutfct)e

©teüüertreter be§ inbifd^en i?affee§" ((ärbmanbet), 1800-1801; „^Jtoc^ ein neuer

unb öortrefflid^er beutfciier ©tettöertreter be§ inbifi^en ÄaffeeS", 1801; „331o|^g

@arten!unft", neu umgearbeitet, 2 Z\)U. 1795, 7. 5tufl. 1821 unter bem %M
„S3oEftdnbige§ ^anbbuc^ be§ @artenbau§" ;

„.^anbbui) ber Dbftbaum3uc£)t unb

€bftle^re", 1794, 4. 3tufl. 1816; „3)er SSaumgärtner auf bem S)orfe" , 1792,

2. Slufl. 1800; „^omologif(^c§ ^3ra!tif(^e§ ^anbtoörterbud)" , 1802; „9}om

äßeinbau, ^e:^anblung be§ aöeing unb beffen SJerbefferung" , 1793, 2. ?lufl.

1800; „51ntt)eifung ütoggen in Söeinbergen an3ubaucn", 1791; „^Inn^eifung jur

«Bienenaud^t" , 1780, 3. 3lufl. 1799; „Sienen!atec^i§mu§ für ba§ ßanbüolf",

1784, 5. Stuft, unter bem 2:itel „6t)rift'§ ^orbbienenjuc^t", 1828; „SlttgemeineS

tl^eoretif cf) = prattif (i)e§ Söörterbuc^ über bie S3ienen!enntniB unb a3ienen3U(^t",

1805; „3)ie Äranf^eiten, Uebet unb ^feinbe ber Dbftbäume" , 1808; „3tttge=

meines pra!tifc^e§ (Sarten^anbbud^ über ben ^üd)en= unb Cbftgarten" , 2 2;f)te.

1813, 2. ^ufl. 1840; „3}oEftänbige ^omotogie" , 2 5Bbe. 1809-12; „35om

«Uldften be§ 9linb=, ©i^toeine^, ©c^af=, unb geberbie'^ä", 1790, 2. Stuft. 1818.

Söbe.

Prift: :SDfep:§ StntonS^., bebeutenber ©c^aufpieter, geb. 1744 ju Söien,

fottte in einem ^efuitcninftitut erjogen toerben, entflo"^ aber um aU |)ufar einen

3:t)eit be§ fiebenjä'^rigen Krieges mitjumac^en. 51ad) feiner S5erl^eiratl)ung mit

:3fabelta ^aria 5peijoto be 6ofta au§ Öiffabon (geb. 1742) trat er 1765 unter

bem 9iamen ^uitangi jur ^tgner'fd^en ©djaufpielertruppe, tourbe 1773 5)htgtieb

ber Sbbbetin'fd^en (Sefellfi^aft unb aeid^nete fid) bei biefer at§ (F'^eöatier, mt aud)

in jugenbtid^en Jpetben= unb ßiebl^aberrotten rü^^mtid) au§. ©darüber berief it)n

1778 nacl) Hamburg, mo er am 22. Stprit in SenjenS „öofmeifter" jum erften

^ate auftrat. 3tnftanb§rotlen unb ®Iüd§ritter gab er nad) d- '^' 2B- ^Jleijer'S

gjlitttieitungen meiftertjaft, bagegen erfdiien er im eigentltd^en 2;rauerfpiet in l§cf=

tigen 6t)arafterrotlen minbcr n)at)r, tüoran ebenfon}ot fein öfterreid^ifd^er 2)iateft,

toie audt) feine ©ebäd^tni^d^toädfie , bie il^m ftet§ anhaftete, bie ©d)ulb tiitgen.

3}on Hamburg toanbte fid) 6f). 1779 nad) ßeip^ig aur aSonbini'fdjen @efellfc|aft

unb bebutirte ^icr al§ Hauptmann Slbfotut in ben „'Diebenbut)tern". ©eit 1783

5Jlitglieb beg SpeterSburger beutf^en 2:l)eater§, begann er im fotgenben i^al^r bei

ben S)irectoren 5Jlet)er unb Äodt) in 9liga ein mel^rjä^rigeS Engagement mit

feiner tierPorragenbften Seiftung, bem üliccaut be ta 5Jlartiniere. 23ereit§ in ^am=

bürg tiatte 6^. am 27. Oct. 1778 eine§ feiner tatentöollen Äinber, ^iamenS

Stnton, burd^ ben 2;ob öerloren, je^t traf itin in Ütiga ein boppelter 33ertuft, in=
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bem tf)m erft feine öatttn (bcbutirte 1765) unb Balb barauf feine elfjd'^ngc

2od§ter ftarB. %i^ 5(mt§rat^ ^4)oE in „S)a§ SBlatt l^at ftc^ getoenbet" Betrat &).

jum erften 5JtaI ba§ 9}latnjer 'JcationaItf)eater, bem er I6i§ 1793 ange'^örte, in

rvdd)cm ^a^x er 3ur O^ranj Seconba''fct)en @efellfc^aft nac^ 5prag unb Oon bort

unb mit if)r naä) SreSben unb '^eip^ig reifte. 58i§ ju feiner ^enfionirung (1817)

ununterbroifien ^Jhtglieb genannter Ö)efeIIf(^aft ftarfi 6f). 1824 ju 3)re§ben,

nacf)bem er neun ^a^xt Dörfer am 14. (Sept. 1815 at§ Ärieg§rat§ £)allner in

^fflanb'§ „S)ienftpfli(^t" fein oOiöl^rigeS Subitdum gefeiert ^tte. 35on feinen

Äinbern, bie fämmttic^ ber S5ü^ne anget)örtcn, aber jumeift 'nixi) ftarben, ^at nur

feine Soditer ^rieberife einen bauernben 5)ß(a^ in ber Xl^eatergefdiidite ftc^ er=

rungen. 9}on i^rem 2}ater für bie SSül^ne auSgebitbet, gehörte fie lange 3eit

bem Seconba'fcfien Scfiaufpielerüerbanb unb narf) ber ©rünbung be§ 2)resbener

-pofttieaterS biefem an. Seit 1808 mit bem ©d^aufpieler ©(i)irmer ber^^cirat^et,

ftarb fie 1833 ju S)rt'§ben. ©ie mirb ati eine ber beften SarfteHerinnen in

muntern unb fentimentaten jugenblid^en ülotten, bie fie fpäter mit 2ln[tanb§bamen

unb 2)lüttern Dertauf(i)te , bejeirfinet. 6^. get)ört unzweifelhaft äu ben beften

9}ertretern ber beutfc()en ©c^aufpielfunft. @b(e @infac£)^eit
, ftrengfte (Sin^attung

be» 'Jlatürtic^en toaren feinen S)arfteÜ,ungen eigen, er copirte ni(^t§ 2leu§erlic£)eg,

er fd^uf auö bem inneren ^erau§ unb fo fel§r er au(f| auf ber ^ü^ne ju ^aufe
war, nirgenb» tierlie^ er fic^ auf bie Otoutine, fonbern burdtjbrang ben baräuftel=

lenben G^arafter mit geiftiger (Scf)ärfe. 3}on eminenter 2ßanblung§fäl^ig!eit,

fpictte er bie Oerfd^iebenften 9loIIen unb toar in feber ein ^Inberer, fo ba| ein

jeitgenöffifc^er ^ritifer treffenb bon i^m fagte: Sein ©eficfjt, fein Körper ift

aEe§, tral er tdxtl. 5Iu§fi(i)t auf ben törmenben 33eifatt ber ^Renge öerleitete if)n

nie fic^ auf Soften be§ ©anjen ober feiner 9toEe ju übcr'^eben. ©ein Sleu^ereS

entfpract) feinem Seruf, bagegen war feine ©timme ein menig monoton, fein @e=

bä($tni§ — toie bereits angebeutet — tro^ allen fylei^eS treulo§. 0ticcaut be

(a 5)tar(inieie , ^arinelli, ^räfibent (ßabate u. Siebe), ©ta^I (^auSfreunbe),

2)aEner (S)ienftpfli(^t), Äruftjem (Öraf SSenjomsft)), SBalfer (J^orträt ber 3Jlutter),

2Berbam i_Erinnerung), '^§ilipp (ßarlos), SBettenberger (^tboocaten), @raf (5pul§),

*^o(oniu§ (^amtet) jaulten ju feinen beften Öeiftungen.

Singer einer in ben S)aten fe|r ungenauen Siograp^ie 3- 5un!'§ im 2.

33b. be§ 3(IIg. 2;^eater=öer. Ogl. ^ur Äritif feineg ©pie(§ namentlich ^.

Ö. 9l^obe'§ 3(ag. S^eaterjtg. (^Berlin 1800) 1. 33b. u. ©treifere^en im ®e=

biet ber 2)ramaturgie (Spj. 1790). @ine 3tbf(^ieb»rebe öon i§m finbet man
im 2§eater = Journal für 2)eutfc§tanb ©t. VIII. ©. 12 f., fein ^ortröt im
gieirf)t)arb'f(^en 2f)eaterfalenber für 1779 u. 1796.

^ofep^ ßürfdiner.
G^riftcniuö: 3fo:§ann ß'^.

,
|>ofcantor unb IDhifituS 3U 2lttenburg, au§

3?uttftebt in x^üringen ftammenb. ^n ben S^^^en 1609 — 21 finb öon if)m

im 2)rucf erfc^ienen : ,,Select. et Nova Cantio etc. 6 voc.'', Jenae 1609; ,,20 anmu=
f^ige geiftt. Xejt jc. 4 voc", Seipjig 1616; „©ülben 35enu§=^;t^feil, neue toeltl.

Sieber, 2eutf(f)e unb 5potnifd)e Zän^t" , Seipjig 1619; ,,Symbola Saxonica, O^ürftt.

^erfonen tägliche ®ebentfprüd)e 3 voc", Seipjig 1620; „ßomptementum unb britter

2^ei( 5eft= unb 5lpoftettägiger eüanget. ©prüd^, fo ^IRelc^ior IßulpiuS über=

gangen, 4—8 voc", (jrffurbt 1621; ,,Omnigeni mand)evlet) 5Jlanier neuer melt=

lieber Sieber, ^:)}abuanen ic." , Srffurbt 1621. 33on feinem Seben f(f)eint fonft nid)t§

befannt ^u fein. b. S).

(l^riftgcu: 5Jlartin ßt). , einer ber testen giectoren be§ 1813 aufgetöften

ftäbtifc^en St)ceum» 3U granffurt a. b. Ober, geb. ben 18. g^ebr. 1697 unweit

^^]larf=grlba4 im e^emat. güxftentl^um ^aireutf), feit 1722 in Berlin aU 5ßn=

Dat=Snformator, bann feit 1727 atl Se^rer am @t)mnafium jum grauen Ätofter
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tl^ätig, warb 1739 qI§ 9iector nad§ granffurt berufen, 30g ftd^ 1775 in ben
giu^eftanb jurücf unb ftarfi ben 28. Stuguft 1776. Unter i^m ^t bie 5ranf=

furter ©d)ule, beren Slnjänge ftc^ 16t§ in ba§ 14. ^aijxtj. jurücf beriolgen taffen,

beren ^^lor a6er öietfad^ burc^ ungünftige SBer^ättniffc 6eeinträd)tigt hjorben toax,

ben <!pö^e|]unft i'^rer i8tütf)e exxeiäjt, U^ bie S)rangfale be§ fiebeniä^rigen ,^riege§,

befonber§ nac^ ber ©(^Ia(i)t bei .^unerSborj, biefetbe lieber erfd^ütterten. S^ri[t=

gau'§ f(^riftftellerif(^e 2;i§ätigfctt befc^ränfte fic^ jtüar nur auf Slbraffung üon
einigen jtüonjig ®elegen^eit§fc£)riiten meift in tateinifc^er ©prad^e; bocJ) jeigen

biefe be§ S5erfaffer§ gro^e Setefen^cit, befonber^ auf bem Gebiete ber @ele^rten=

gej(i)i(^te, fotoie bie ®ett3anbtt)eit , mit ber er ba§ jrembe ^biom fotool in ge=

bunbener al§ ungebunbener 5Rebe, trenn aui^ nic^t immer in ftreng ctaffifd)er

gorm 3u t)anb{|aben öerftanb. 5^o(f) "tieute Bon 3interef|e finb befonber§: ba§
^ißrogramm über ba§ „Fatum scholasticum"' 1760, eine launige (S(i)ilberung ber

ßeiben unb ^^reuben eine§ ©(^ulmann§; bie „Florum sparsio ad historiam Car-

tusiae Viadricae" 1764, ^Betrachtungen über bie ©c^idffate be§ 1396 geftifteten,

1540 föcularifirten .^art!§äufer=ÄIofter§ ; bie „Elogia illustrium praesentis aevi

scriptorum elucubrationibus dicata" 1766, eine (Sammlung öon 45 für^eren

öebid^ten in ben oerfc^iebenften 5Jletri§ über neue Srfd^einungen be§ 58ü(f|er=

marfteS
,

ju bcnen bamat§ u. a. SÖinrfelmann'S ©efdiid^te ber ^unft be§ ?llter=

tf)um§ unb Se|fing'§ '^aofoon gehörten. 9Iu§ feiner reid^^altigen Sibtiot^ef ift

bie mit öieten 5[)latereien üerjierte ^anbfd^rift einer beutft^en ^iftorienbibel 2tlten

2eftament§, bem 14. ober 15. ^a'^r'fjunbert entftammenb, in bie Hamburger
©tabtbibliot^ef übergegangen.

5. 2. ßoffmann im (Sera^icum Salirg. XXX, 3h*. 21. — ©c^marje, ®e=

\ä)iä)k be§ S^ceumg ju granffurt a. O. 1878. 6. 40—56.
©d^marje.

KI)riftian I.
, ^^ürft üon 2lnl§alt, mar ber atoeite (So'^n bc§ dürften

^foac^im ©ruft au§ beffen erfter @"§e mit ber ßiräftn 2(gne§ don SBarbt) unb am
11. ^ai 1568 ju SSernburg geboren, t 1630. ©teicf) aHen feinen ÖefdEittiiftern

geno^ er eine treffti(i)e unb forgfättige ©rjie^ung, meiere burd^ ben 35erfel)r mit

ber großen SBelt unb frü^ unternommene öielfadfie 9teifen öerbollftünbigt tourbe.

Sateinifc§
, t^ranjöfifc^ unb ^talienifdE) fprad^ unb fd^rieb er toie feine 33lutter=

fpra(f)e, unb in ber ^liegsfunft ber bamaligen 3eit toarb er ebenfo grünblidE)

unterroiefen mie in ben ritterü^cn\^ünften, bie bamalS nod) immer ein '3tnf)m

unb eine ^mht ber dürften unb be§ !^o^en 5lbe(§ maren. ^m 0. ^a^xc feine§

5llter§ nat)m i^n fein 3}ater mit nad) 33re§tau, tpo er ber ^ulbigung bcimo^ute,

roet(f)e bie fc^Iefifd£)en ©tänbe 1577 bem .^aifer 9tubolf IL leifteten, unb !aum
14 ^dtjxz alt, ging er ju bemfelben Äaifer nad^ Söien, um fid^ einer @efanbt=

fd£)aft beffetben an ben türüfdfjen ©ultan ©oliman anjufd^lie^en. ilaifcr 9tuboIf

fanb gro^eö Gefallen an bem jungen dürften, „ber fii^ beibe§ in ©ebel^rben unb

äöorten alfo mof)l unb befc^eiben tou^te 3u fd^icfen", unb al§ 6f). bamal§ bon

ben ^inberpocfen befallen mürbe, öerjögerte ber Äaifer um feinettoilten ben 2lb=

gang ber @efanbtfdt)aft big nac^ feiner ©enefung. lieber Äomorn, Ofen, 2öat=

bein, Setgrab , ©op^ia unb ^Ibrianopel ging bie Dleife nac^ Äonftantino^el , ber

gürft mie feine ^Begleiter in ungarifd^er otrad^t. (?i). ^atte nid^t nur bei bem

Sultan 2lubien3, fonbern biefer jeigte i^m anä) in eigener ^ctfon bie faiferlidfien

©d^ä^e unb führte i!§n in ben gro^l)errlidl)en ©arten um^er. 3lm 18. Dctober

1583 mar ^. mo^lbel)alten mieber in 3)effau. ^n ben folgenben i^a'^ven l^ielt

er fidl) meiftent:^eil§ an bem furfäd£)fifc£)en .^ofe auf, mo e§ bamalg unter bem

Äurfürften ßfiriftian I. toll genug '^er^ing. 5lber in ber Seele be§ jungen dürften

mar p biel elaftifdier Sta^l, aU ba^ fie in bem müften 3edl)ertl}um , roeldl)e§

'btn £)resbener ^0] meit unb breit üerrufen machte, Ijätte untergef)en fönnen,

Mgcin. beutf^e SBiograWie- IV. 10
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@cf)on eine luv^e 3leife, bie er 1588 naä) ^taüen unterna'^m, ri^ i'^n barau§

empor. ®ann aber luarb er, !aum 28 ^aijxe att, burci) ben ^urtürften öon

(Sa(i)fen unb bie Königin 6Iifal6et"^ öon ßnglanb bem Könige ^einrid^ öon 5ta=

öarra jum i^-ü'^rer bei i^eere^ empjofilen , tüeld)c§ für legieren bamat§ in

3)eutfci)tanb getüorben tourbe, ^n ber ©pi|e öon etwa 16Ö00 ^ann jog er

i. ^. 1591 bem .Könige ju ^ülfe. S)iefe Unterne'^mung toar für feine ^u^ui^ft

entfcf)eibenb. S^ax ber ^rieg§rut)m »ar mä^ig , otgteicf) fii^ (^^. bei t)erf(i)ie=

benen @elegen|eiten burc^ perfönlidie S^apferfeit l^eröort^t: ja ^einrid) toar

ni(i)t einmal im ©tanbe, bem f^üvften bie Bebeutenben äöerbefoften jurütfäuer^

ftatten, fo ba§ öon biefer S^xt ^er ba§ §au§ Sln'^alt an bie Ärone f^rvanheic^

eine ab unb 3U öergcben§ geltenb gemadite ©(^utbforberung (urfprüngtidC) öon

1073449 fronen) i^atte. 9tber prft ^. trat '^ier juerft mit bem ^aüarrer

in perfönlic£)en 35er!e^r unb tourbe öon beffen 5perfönlic^!eit für attc :^exttn ge=

roonnen. .^einri(i) foÜ baran gebadfit l^aben, it)n mit feiner einjigen ©d^toeftcr,

ber geiftrei^en unb Ijoi^gebitbeten ilatt)arina öon Sourbon, p öermä'^len. SBie

bem auc^ fei, iebenfaHS fam ber an'^attifc^e ^üvft auf biefem i^ctbjuge mit

franjöfifiiier Sitte, ^olitif unb bem .^ugenottentl^um in fo na'Eie SSerül^rung, ba^

er gauj unb gar für bie in biefen Greifen l^errfc^enben 3tnfi(f)ten eingenommen

tourbe. 6r trat jum 6atöini§mu§ über, unb il^m fotgte in biefem Slbfatt öon

ber lut§erifcf)cn ,^irc£)e at§balb fein ganjeS ^au§. SSon ber franjöfifcEien ^eer=

fa^rt nacf) ®eutfc§Ianb jurücEgef el^rt , überna'^m er in ber ©trapurger Sif(^of§=

fe^be (1592) ben if)m angetragenen Oberbefehl über ba§ .Ipeer ber proteftantifc^en

Partei. 5luc^ in biefem Äriege jeidinete er fi(^ burd^ perfönlid)en ^Jlnf^ au§.

^n einem treffen bei 53^ol5^eim gcrief^ er in gro^e perföntidt)e (Befa'^r; ein

feinblid^er Dbrift fc^ofe fein 5ßiftol in näc^fter Tiai)e auf i^n ab. Wxt ben äöor=

tcn „er muffe näl^er l^er^utommen , toenn er il^n treffen toolle" ftrccEtc i^n ber

^ürft hüxä) einen gtücflic£)en 3c§u| tobt ^u 23oben. '')laä) ber 53ecnbigung be§

^riege§ lebte er bann einige 'S'^xi unt^ätig 3U i^aufe : ben Eintrag be§ ßaifer§

9lubolf, in feine S)ienfte ^u treten, um fid^ gegen bie 2;ürfen öertoenben ju

laffen, le'tinte er ab. 3}ietmet)r tourbe er, fii)on längft mit ben calöiniftifc£)en

dürften unb .öerren in S)eutfd£)Ianb , ben ^fäl^ern , bem JQanbgrafen 5Jtori^ öon

Reffen, ben 5Do^na^§ unb 3Bittgenftein'§, im engften S5erfef)r, ie|t burd^ ben ^ur=

fürften ^^fnebrirf) IV. für pfäl^ifc^e S)ienfte getoonnen. ^m ^. 1595 toarb i'^m

bie ©tatf^alterfdfiaft in ber Oberpfal^ übertragen, unb in bemfelben Sat)re öer=

mät)lte er fic^ (2. ^uti) mit ?tnna, ber 2:od^ter bei ©rafen ?lrnolb öon S5ent=

t)tm, toeldie i^n noc^ me^r in ben Ärei§ ber fran3öfifdf)=oranifdC)en Silbung unb

@eifte§ii(i)tung ^ineinjog. SSon nun an tourbe er ber 5JlttteIpunft ber pfäljififien

^Politif unb ber Seiter ber ganzen reformirten '»^artei. (S^rgei^ig, getoanbt, öon

unermübltct)er ^IrbeitSfrait unb reic^ an geiftigen ,g)ülf§mitteln , toar er ein öoI=

lenbeter Diplomat ber bamaligen ^ext. ©eine au§gebet)nten öertoanbtfc^aTtUdfien

2>erbinbungen mit faft allen proteftantifc^en O^ürftenfamilien 2)eutf(i)ianb§ , bie

(Stellung feine§ ^aufe§ , bie na'^en ^Bejie^ungen beffelben 3u bem franjöfifd^en

.Könige fd^ienen i^n faum toeniger al§ feine perfönlid^en ßigenfc^aften ju einer

großen politifdien 9lolle ju beftimmen. S)er ^urfürft fdf)enfte ifim ein unbe=

bingte§ S^ertrauen, bie gel)eimften 3}er]^anblungen gingen burd^ feine .g)änbe: in

feiner Äanjlei ju Slmberg — fann man fagen — liefen bie ^^äben jufammen,
an benen bamalg ha% ®efdf)ic£ (iuropa^y gefponnen tourbe. Um bie Sejiel^ungen

äu ^yranlreic^ ju erl^alten unb ju pflegen
,

gab e§ leine paffenbere ^erfönlic^feit

al§ i^n, bem ber ^önig fo fe!^r ju 3)an!e öerpfli(^tet toar; mit ben Käufern
35ranbenburg, ©ad^fen, |)olftein, Reffen unb ©c^lefien erleicl)terten bie öertoanbt=

fd^aftlic^en ^anbe, bxixä) bie er mit i^nen öerlnüpft toar, ben 9}erle^r. Wxt
ben ''Jtieb erlaub ern, ben ^roteftanten in -Defterreic^, Ungarn, 58ö^men unb 9Jläl)ren
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ftanb er im öertvautcften SSrieftoccfiyel, S)te %]ä)txmmble, Si^-'otin, Subotüa tier=

jorgten i^^n aufS rei(i)ü(^[te mit ^tad^rid^ten Übn aKeS , tt)a§ am JpoTe ber ö|tei-=

xei(|ifd^en f^ürften gefd^al; unb lDa§ fic^ in ben öon i^nen 6et)enfc^ten Sänbern

jutrug ober borbereitete. 3" Söien, ^iprag, 5)enebig unb 2urin !§atte er feine

gel^eimen ?lgenten. 6ine dorrefponbenj bon ungeheurer 5lu§bet)nung toarb öon
i^m gefül^rt : fte getoii'^rt einen SlicE in bie ge|eimften Setoeggrünbe , bie ben

bamaligen politifc^cn donftettationen ju ©runbe tagen, ^m 3. 1606 fam jum
erften l^iate ber ^i)}Ian, eine Union ber proteftantijcf)en ^^ürften ju Bitben, um
16ei ettoaigen Sortommniffen gerüftet ju fein, jur «Sprache. 2)ie 3}ert)anbtungen

leitete x^üx^t &}. öon 3lnt)Qlt. ^m ©ommer 1606 ging er im Stuftrage bes

Äurfütften bon ber ^^fal^ nad) 5pari§, um ^ier perfönlid) mit ^einrict) IV. ju

öertianbetn. S)iefe 5?ef^re(^ungen bre'^ten firf) t)auptfä(jt)Ii(^ um bie ©rünbung
eineg S9unbe§ ber reformirten unb lutt)erifct)en Q^ürften jum ^Wtd eine§, menn
e§ fein mü|te, betoaffneten 2öiberftanbe§ im f^aüe bon Uebergriffen ber faf^oli^

fc£)en Partei, -ipeinrid) erbot fid), jur S)urd)iü^rung be§ gemeinfamen 3^ede5
in bie fünftige 23unbe§caffe ätpei S)rittf)eite bon bem ju ^a'^ten, h)a§ bie übrigen

Sunbe§gtieber ^ufammen aufbringen mürben. 2)er 33unb ober, mie man bie

^Bereinigung bon 5tnfang an nannte, bie Union foHte bor alten bie beiben Äur=

fürften bon ^fatj unb iBranbenburg, ben ."per^og bon äöürtemberg, ben t'anb=

grafen bon Reffen unb fonft fo biete dürften umfaffen , mie 3U geminnen fein

mürben, '^lad) feiner ^Ufüdtunft getoann ^-ürft (^i). 3unä(^ft ben ^erjog bon

SBürtemberg für feine ^been unb 5|3täne, meld)e bei ber notorifd^en Unföljigteit

9tubolf§ n. bie grfe^ung beffelben burd) ben bamatigen -§od)= unb S)eutfc^=

meifter, ben ©rj'^er^og ^ajimilian, in 5tu§fid)t nahmen. ^i^S^^^ berl^anbeltc

er eifrigft t^eil§ mit ben beutfd)en i?urfür[ten, f^eitS mit ben öfteia'eidiifc^en

©tänben, namentlich bem ^roteftantiji^en 2'^eile berfelben. 'J)Jlit bem legten

(Sproffen be§ reid)cn unb !§od)berül^mten @efd)led)te§ ber 9tofenberge in Sö^men,
$eter 2öof, ber jum ^^^roteftonti§mu§ übergetreten mar, unterl)ielt er bon 5lm=

berg au§ einen fteten unb tebl^aften 33erfe^r, mel(^er unter bem «Scheine atd)t)=

miftifd^er unb geneatogifi^er Siebliabereien fel)r ernfte unb meitfdiauenbe S^de
tierfolgte. ®ennod| fam bamatS bie angeftrebte Union nid)t ju ©tanbe. (Srft

al§ fid) fbäter bie jmifdien bem .^aifer 9fiubolf unb feinem Sruber ^att!^ia§ au§=

gebroi^enen ^JliB'^eÜigfeiten 3U einem förmlid^en 23rud)e ermeiterten, gelang es

bem f^üx'ften, feine lange gehegten 5pläne in§ ßeben ju rufen, ©c^on bro^ten

bie 2)inge in Oefterreid) einen 5>erlauf 3U nel)men, melc^er bie ^nterbention bei

beutfd)en 9tei(^e§ nötl)ig mad)en f onnte , unb burd) bie .^inmeifung auf biefe

(Sbentualität glüdte e§ bem i^ürften &). enblid^ , ba§ unter bem 'Flamen ber

Union befannte 33ünbni^ ber |}roteftantifc^en ©täube ju ©tanbe 3U bringen.

S>ie SSergemalttgung, me(d)e gerabe bamal§ bie 9leid)§ftabt S)onaumörtl§ bon

(Seiten be§ fat^otifdien .^erjogS ^Jtarinülian bon ^Baiern erful)r, befc^teunigte ben

3lbfci^lu§ ber ba'^in jielenben SBer'^anblungen. 3lm 11. ^ai 1608 famen ju

3ll)aufen bei 'Jiörblingen ber -^erjog bon 2Bürtemberg, bie ^faljgrafen ^^ilipp

Submig unb SBolfgang 3Bill)elm bon 5^euburg, bie ^arfgrafen bon 3ln§bad),

Äulmbadi unb SBaben, enblid^ g^ürft 61). bon 3lnljatt, metc^er aud^ ^ur='4>fal3

tiertrat, mit i^ren tiertrauteften Statten jufammen unb unterjeii^neten menige

2;age f))äter (15. ^^ai) ba§ merfmürbige SBünbni^ , met(^e5 auf bie ®efd)irfc

2)eutfc^lanb§ unb ©uro^a'S einen fo tief greifenben 6influ^ ausüben fotttc. Söie

Gi). äu biefem 5Bunbe bie eigentlidE)e treibenbe Äraft, bie „©irene" gemefen, ber

bie Slnberen folgten, toie er atte 35erl)anblungcn 3um 3^'^'^ feine§ 9lbfd)luffe§

gefü^^rt unb bie 5Berfaffung beffelben eigenl)änbtg entmorfen l)atte, fo mar er

e§ aud^, ber, fobalb ber 3tbfc^lu^ 3u ©taube gefommen, ein ßinfd^reiten fcitens

ber Union in €efterreict) betineb. (5r bered)netc bie baju nött)ige Streitmacht

10*
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auf 10000 5Jlann ju ^yu^ unb 2500 g?eitcv. g§ ift cinteud^tenb , ba^, toenn

e§ bamal§ ju einer beraxtigen Unterne'^mung gefommen tüäve, ber 5proteftanti§=

mu§ nic^t nuv in 2)eutjc^tanb, fonbevn in gan^ 2)litteleuropa einen (eicf)ten unb

öielleii^t für alle Reiten ent|cf)eibenben Sieg erfod^ten V6en tüüvbe. 3lttein ber

griebengfc^Iu^, ber alSfialb jloifi^en ^tubotj unb ^Jlatt^iaä erfotgte, öereitette bie

5lu5rü{}xung biefer ttjeit öticfenben unb f(ug t)erecE)neten politifd^en ^(äne. ^n
ben fotgenbcn i^a^ven finben toir 6^. in ununterbro(i)ener rafttofer 3^f)ätig!eit,

bie Union, ba§ ßinb feiner Jjoütifc^en ^Inftrengungen
,

gro^äujie^en, fte ju 16e=

feftigen unb ju erweitern. 3}enetianifc^e S)ienfte, iüe((f)e if)m bamall angeboten

rourben, fd^tug er au§. gaft auf allen Union§tagen war er zugegen unb leitete

er bie ©ef^äfte. 6r war unafttäffig Bemüht , bem 33unbe in 5£)eutic^tanb neue

I^titne^mer ju gewinnen, ii)n über Cefterreic^, Ungarn unb ^ä^ren au§3U=

bef)nen unb fogar 3}enebig in i^n ^inein^uäie'^en. '^nxä) bie fortbauernben öfter=

reirf)if(i)en 2Birren unb bann burd^ ben auSbrec^enben iüüc^f(^en Srbfolgeftreit warb

er außerbem in beftänbiger potitifc^cr unb biplomatifä)er I^ätigfeit er|alten. ^n
^ejug auf jene unb, öeranta^t burt^ bie Oietfättigen i?(agen über be§ Äaifer»

Unt[)ätigteit in Sacfien be§ 9tei(^e§, überna'^m er i. ^. 1609 im 5luftrage ber

3n S(^wäbifc^=^all üerfammelten UnionSfürften eine ©efanbtfc^aft an Ütubolf IT.,

bei wetcf)er Gelegenheit er biefen burcf) fein f(^roffe§ '^luftreten unb feine offen

auegefprod^ene S)ro^ung, „ba§. Wenn ber Äaifer feine ^^flic^ten gegen ba§ 9tei(^

nii^t beffer erfüüe , man mit bem S)egen in ber S^auft auf jeben Unterbrücicr

o^ne weitere Umftänbe loSgel^en Werbe" , in ni^t geringen ©ctirecfen üerfe^te.

Siefe Slro^ung fottte balb bi§ ju einem gewiffen Örabe \nx 2Bat)r'§eit werben.

2;er (Streit um ba§ fütic^fdie @rbe, p einer brennenben politifc^en ^rage ^er=

angewad^fen, fi^ien ganj Suropa in einen großen Ärieg ftür^en ju muffen, fyürft

6^. eilte im Sluftrage ber unioniftift^en f^ürften nac^ granfreict), um fid^ unb

feinen SSerbünbeten bie ipülfe öeinric^» IV. ju fid^ern. 2)ann üer'^anbelte er mit

'DJtori^ Don Cranien unb übernahm at§ öeneraltieutenant ber Union ben £)ber=

befe^l über ha^ ipeer ber üerbünbeten f^üi^ft^it/ Wä'^rcnb ipeinrid^ IV. fic^ an=

f(^i(ite, bie fpanifcf)en Otieberlanbe öon ^ranfreirf) "^er anzugreifen. 3ltlein burc^

be» Äönigg gewaltfamen unb plö^lid^en 2ob fanf bie iülidE)fcl)e 9lngelegen^eit,

bie einen Slugenblici eine allgemeine (Fonflagration lierbeijufü'^ren gebro^t l^atte,

alSbalb wieber ju einer auafc^üe^lic^ beutfc^en ';!lngetegenl)eit '^erab. 6^. öon

•^In^alt, feit bem 2;obe 5"i-"ie^>''i<$^ ^^- öon ber ^^-^falj (9. ©ept. 1610) unb ber

Ok(|folge be§ jungen eitelen unb unerfal)renen ^i-'^ebrii^g V. me'^r no(^ al§ 3U=

oor ber eigentliche Seiter ber pfäljifct)en ^^olitif, lehrte nod§ einigen über ben

(Sri^^er^og JQeopolb öon Defterreic^ erfodl)tenen SÖaffenerTotgen , ba ber ^rieg fic^

balb in unbebeutenbe Unternehmungen auflöfte unb jule^t ganj einf(^lief
,

ju

feiner gewohnten J^ätigfeit nac^ -llmberg jurürf, wo er in ben folgenben Sfa^ren

üerglei^^weife ru'^ig lebte, aber fortwä^renb für bie Sfntereffen ber Union nac^

Gräften wirfte. Sen CBerbefe^l über 12000 mann ju gu^ unb 4000 Üteiter

in 2)eutfd§lanb ju werbenber Gruppen, ben i^^m i. ^. 1617 Cubwig XIII. öon

granlreic^ anbot, f dt) lug er in (Erinnerung feiner früheren in fron^öfifc^em 2)ien[te

gemad^ten böfen (Erfahrungen au§.

@rft bie bö^mifc^e (Erhebung , mit welcher ber gro^e beutfdfie Ärieg begann,

foEte i^m Wieber ein au§gebel)ntere§ Jycih ber 2l)ätigfeit eröffnen. 'Ro'ä) einmal

War i^m beftimmt, eine ^eroorragenbe 9toIle in ben '^Ingelcgen^eiten 2;eutfc^=

tanbö unb ßuropa'S 5u fpielen. 5lbcr er fc^eiterte aud^ ^ier, tro^ alter biplo=

matifd^en unb miUtärifd^en ^Begabung, an ber Ungunft ber 3}er]^ältniffe unb ber

Ueberlegen^eit ber (Begner. Surcl) bie Unfö^igteit be§ ^önig§, bie @iferfudf)t unb

2ißiberfc^lid)feit ber bö^mifdt)en (^ienerale, enblid^ burd^ ben ^JJtangel an &dh in

feinen Cperationen öielfa4 burdtjfreujt unb ge^inbert, fa^ fid§ 6^., Weld^em man
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bcn DBerbefel^t über ha?) fcölfimifc^e .^cev übertragen "^otte, am ben ^öfien öor

5prag ju einer ©ntfd^eibungelrfilai^t gebrängt, tüeldEie mit einem (5(i)Iage allen

]^od)fIiegenben ^ptönen ber pfäljtfdien 5}3olitif unb feinem eigenen Iangjäf)rigen

unb unermüblid^en ©treben ein 3^el fe^te.

©eine politifc^e 9lolIe tüar bamit au§gejpielt. 5Rit jex-fc^offenen Kleibern

unb o^ne <^ut l^atte er fic^ am 2;age ber (Bä}iaä)t nac^ 5prag gerettet, fc^on am
folgenben 9Jtorgen berlicB er mit bem Könige bie ©tabt. ^om Äaifer am 22.

Sianuar 1621 geäd)tet, begab er fid^ anfangs na(^ ©tabe unb ging fpäter, tüä^^

renb feine ißrüber ben öon i^m befcffenen Xi^eü be§ an!^altif(f)en Sanbe§ in

Sßertüoltung nal^men, ju bem Könige ©uftaü Stbolf öon ©d^tüeben. 3tber auä) 1)in

toar feines 5BIeiben§ nid^t lange. gnblidE) fanb er in S)änemar! eine Suf^ud^t

bei bem Könige ß^riftian lY. , ber i^m geftattete, in f^tenSburg fo lange mit

feiner f^amilie in ftiüer ^iivücfgejogen^eit 3U leben, bi§ bie «Scfiritte, bie man
bon berfc^iebcnen ©eiten ju feinen ©unften beim ^aifer getl^an, ju einem für

tfm glüctlic^en ©rgebni^ gefül^rt l^aben mürben, (i^. berbantte bie Su'^ücEna'^me

ber faiferlid)en Slc^t unb bie ©emä'^rung fidleren ©eleitcö borjügtid^ ben Scmü=
l^ungen feine§ gteid^namigen @o]^ne§ , mett^er bei ^rag in fpanifci)e @efangen=

fd^aft gerat^en toar unb fid^ be§ ÄaiferS (Bunft in f)o:^em ^ik^e ertoorben t)atte.

3u 3lnfang b. ^. 1624 eilte er je^t nadf) 2Bien, tüo am 16. ^uni feine ööUigc

StuSfö'tinung mit bem Äaifer erfolgte. (Seit biefer 3eit 'i)at er fidf) ööllig au§

bem öffentlid^en geben jurücfgejogen unb au§f^üe§Ud^ ber SBermattung be§

SSernburger SanbeSf^eileg gelebt, meld^er i^m bei ber im 3t- 1603 ftattge'^abten

grbf^eitung mit feinen Srübern jugefallcn irar. <Bo lange er in ^jfätjifd^en

2)ienften ftanb , l^atk er ba§ Sanb burd^ feinen 9(mtmann 6urt bon Sörfteü,

mit tüetd)em er bon 3Imbcrg au§ in lebhaftem 33riefmeci)fel ftanb, bcrlüalten laffcn.

^e^t na^m er beffen 9tegierung felbft in bie öanb, jumal er feit bem lote

feines ätteren SruberS So:^ann ßeorg bon S)effau (14. 5Jtai 1618) ©enior bee

^aufei getoorben irar. SBäl^renb beS nieberfäd)fifd^en Krieges, ber be!anntlid^

aud^ ^Iri^alt in furd^tbarer 2Beife ^eimfudf)te, bemü'^te er ftd^ nic^t o^e ßrfolg,

bem fditrer geprüften $3anbe bie S)rangfale unb baS ßlenb, melc^eS bie !ämpfen=

ben ^eere über baffelbe ber^ängten, gu erleid)tern. 25ei feinen alten 3}erbin=

bungen gelang e§ i^m me^r als einmal, namentlich bie f^orberungen ber

!aiferlid£)en Generale ju ermäßigen. 58efonberS ftanb er mit bem gefürcl)teten

2Ballenftein auf einem Treuubf^aftlid^en x^vi^e. S)iefer bot i'^m i. 3. 1629 fo=

gar faiferlidf)c ©ienfte an, allein 6^. lehnte ^öflid) ab unb lie^ fid^ bon bem

allmädjtigen ^Jtanne nur ein gmpfe'^lungSfd^reiben an ben ßaifer geben, tDel=

clieS il)m eine Äammerl)errnftelle mit nid)t unbebeutenbem ©e'^alte eintrug, ©o
fe'^r l)atten fiel) bie 93er'^ältniffe feit jenem 3)erfud§e, bem öfterreid)ifd^en 6rj'^er=

joge bie ^-one bon ®ö|men ju entreißen, geänbert. @S tüar eine fd^lagenbe

ättuftration au 6l)riftianS 2Ba^lfpruc^ : „Perenne sub polo nil". längere Seit

f^on fränielnb, erlag 61). bon 9ln^alt am 17. 3lpril 1630 einer 5Bruftfranfl)eit.

S3on ben 6 (göl^nen unb 10 Zö^Uxn, bie i^m feine in 6lüdE unb 2;rübfal er=

probte ©attin geboren l^atte, überlebten il^n nur jtuei 2:ö(i)ter unb brei ©öt)ne,

bon benen ber ältefte, mie ber 33ater 6'^i-iftian gel^eifeen, i^m in ber ütegievung

beS SBernburger SanbeS folgte, i^n bem ßrbbegräbniffe ber bon i^m geftifteten

älteren 33ernburger Sinie , in ber (2c^lo^lir(^e 5U $fei-nburg , liegt er begraben,

©eine SBebeutung als Staatsmann, S^iblomat unb ^Dtilitär fann l§ier nid)t ein=

gel)enb getoürbigt werben: jebenfatlS ge'^ört er 3u ben l^erboi-ragenbften @iidC)ei=

nungen feiner S^it, ireilid^ mei)x l)erboiTagenb buvc^ baS, tnaS er erftrebt, als

bur(| baS, tt»aS er bottbrai^t l)at.

Slelterc Sittcratur: 33ectmann, .^iftorie beS prftentl^umS Slu'^alt; Senj,

Becmannus enucleatus; Sertram = Äraufe, ©efd^ beS prftent"^. Otn^alt. —
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bleuere: ©inbelt), 9tuboIi IL; Otitter, ©efd). bex beutfi^en Union; berfelfie,

Briefe unb 9lctenftücEe jur ®efc£). be§ 30 i^^Sen Äriege§ I ; Äret)§ , dtjvtftian

t)on 3lnt)alt unb bie furpfäljifcfie ^politü. ö. ^einemann.
SÖriftiflH IIV i»fi-* ©0^ unb ^toc^fotger güvft ß^riftiang I. au 5lnt)aU =

35ex-nbuv9, geB. 10. (nad) Stnbern 11.) 2lug. 1599 ju 5lmBerg in ber Oöerpfatj,

wo fein 3}ater, feit 1595 ©tatf^altet bevfelfien, refibii-te, f 1656. Unter bev

!!3eitung $eter§ ö. ©efeottenbovf erhielt et bort unb in Seffau am ^ofe feinet

Dl^einig, be§ dürften ^o'^ann ©eorg L, burti) ben nad)maligen 9tector be§ fürft=

lid^en ®efammtgt)mnQfium§ ju 3c^"^1"tf 5!Jtarcu§ gnebvic^ SöenbeUn, eine gute

^r^ie^ung, bie hmä) längexen 2luientf)alt in @enf unb fpötex in S^talien, lüo ex

fic^ bie SQnbe§f|)xa(f)e fo ju eigen mQ(i)te, ba^ ex öox bem S)ogen ^u 3}enebig

eine n)ot)Igefc|te 9lebe ju l^alten im ©taube mar, il^xen 3lbf(^IuB ex!)ielt. ^m
^. 1616 trat bex junge ^4^xin3 in bie S)ienfte be§ .^ex^ogS Ä'axl Immanuel bon

©aöoljen, bex bamal§ Ärieg mit bem Könige öon ©:panien fü'Cixte, unb nat)m

untex bex ßeitung 6|xiftD:{)^§ t>. 2)ot)ria mit SluS^eic^nung an biefem ^^felbjuge

Sfieil. 5}lit SÖemeifen be§ Sßo^Imotteng öon ©eiten be§ ^ex^ogS 1617 ju feinen

©Itexn 5uxücfgefeixt, Begafi ex \iä) gegen 6nbe be§ 3fa^xe§ ju feinex Weitexen

§lu§bUbung ju i?önig :3a!oB naci) ©nglanb unb waxb 1618, nad) ®eutfd)tanb

juxücfgefommen , bon feinem 35atex, bex nod) immex bie ©tatt^attexfdiaft ju

Slmfiexg beüeibete, ju ben Sexat^ungen in bex fux;)fäl3if(^en .^anjlei gebogen,

um üottftänbigft in bie bamal§ fo fäjWiexigen 9}ex"^ättniffe eingeWeifjt unb jux

3)litmix{ung bei benfelBen gefd^icft ^u Wexben. @o bieljai^ gebilbet auf Steifen

unb im ^etblagex, in @5efc£)äften geüBt buxci) bie Untexweifung unb ba§ 33eifpie(

feineg 3Satex§, ben mix, ot)ne ju üBextxeiben,' ben exften Staatsmann feinex 3^^^

äu nennen un§ bexec^tigt "tialten, finben ben jungen güxften bie im ^. 1619
au§Bxe(^enben B5t)mif(^en Unxu^en. @x maxb untex bem OBexBefe^l feinet

35atex§ jum gü^xex ^meier Ütegimentex, eine§ ju gu^ unb eine§ ju 5j5iexbe, ex=

nannt, mit benen ex an bex ©^tad^t am Weisen 93exge öox ^4^xag , am 8. ^loö.

1620, fo {)exboia-agenben Slnt^eil na^m, ba^ ex, oBrool Balb ni(i)t unex{)eB(i(^

öextounbet, e§ eigentlich Wax, bex mit Wenigen anbexen fyüt)xexn bie ©^lai^t

wenig[ten§ eine ©tunbe lang aufxec^t exlC)iett. Unb nod) me'^x wüxbe ex geteiftet

l^aben, Wenn ni(f)t eine zweite 3}eiWunbung i'^n wibexftanbSunfä^ig gemacht

^ätte, woxauf ex in bie ®efangenf(i)aft be§ DBexften S}exbugo gexiett), bex i^n

junädift nid)t exfanntc, aBex balb bon bem '^ot)en Stange feine§ (55efangenen

^enntnil exl^iett. S)ex junge ^xin^ toaxb nun bon allen ©eiten, namentlicf)

auci) bom ©xafen iBucquoi mit bex gxö^ten 2lufmex!fam!eit Be'^anbelt, narf) ^xag
geBxac^t unb boxt füx il§n unb feine SBunben, um Balb geseilt 3U Wexben, bie

gxö^tc ©oxgfalt angewenbet; ex mu^te abex, oBwoI no(^ nic£)t ganj tiexgeftcEt,

bem Öxafen SSucciuoi unb bem DBexften S5exbugo naä) 5!Jlä'^xen fotgen, wo ex

Bei Ic^texem in Sglau ben Sßintex juBxatfite, buxc^auS gut gepflegt unb mit bex

5xeit)eit auSjugel^en unb ju bexfet)xen, wie unb mit Wem ex WoEte, BexeitWittigft bex=

fe'^en. StucC) Wuxbc if)m bon bem bamatigen ©tatt^altex bon ^älC)xen, bem
(Saxbinat bon S)ietxi(i)ftcin , Bei feinex Slnfunft unb narfj^ex biete .^5p[id)!eit ex=

totcfen.

JJlaiiibem nun bex ^xinj tauge mit 33exbugo wegen feinex ^^xeilaffung bex=

^anbett, Waxb it)m bexfünbet, ba^ ex al§ beutfct)ex 9leiif)§iüxft bem Äaifex au§=

geliefext Wexben muffe, unb exfolgte bann au(^ im 30ftai 1621 feine UeBexfü'^xung

nact) aSien unb fuxj baxauf nac^ 2Bienexif(^ ^fleuftabt. Wo ex in äiemlid^ ftxengem

(S5ewaf)xfam ein l^alBe§ ^ai)X taug bexBleiben mu^te, o^ne box ben .^aifex, bex

fclBft ba^in fam, gelangen ju fönnen, oBwot fic^ bie (Sefanbten bon gngtanb

unb 5ranfxeic^ im Flamen it)xex ^exxen
,

fowie biete 9teirf)§füxften füx i'^n bex=

wenbeten unb aud) fein Später, f^üxft ß'^riftian I., Bereits bem Äaifex ftcf) untex=
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iDorfen l^atte. ^nblic^ erl§iett ber junge ^rin^ auf fein 3lnfu(f)en bie @tlaul6ni|

nad) 2Bien ju fommen, langte bafetbft am 25. 5lob. 1621 an unb na^m
feine SSo^nung in einem if)m angetoiefenen ^aufe ber Äärnt^nev (Strafe , loo

\i)m buvd) bie 3tntDefenl§eit eine§ an il^n g.efenbeten ©afallen feine§ 93ater§,

be§ JpauptmannS ^a§par 6vnft Änoc^c unb feine§ ^ammevjunfevS ^avtmann
0. §atttt)e^t eine tüenn auci^ nur geringe, bod) aber fe§r iDiÜfommene grleicE)-

terung feiner immer nod^ fe^r brüdfenben ßage bereitet Warb. 2öie ^oä) Äatfer

l^erbinanb II. bie ©efangennal^me be§ ^prin^en anfd^lug, fann man baraus ent=

nefimen, ba^ er bem Cberften 33crbugo nacf) gefd)e'^ener Ueberüefcrung feineS

(Sefangenen 35000 ©ulben augjal^len lie^. Ungea(i)tet feinet eifrigen !©emü{)en§

eine Slubienj beim ^aifec ^u erhalten, gelang e§ i^m bod) erft am 12. 2)ec. feinen

3tt)ecE ju erreidl)en. 9lur fe^r ungern unb auf öieteS 3uteben in 233ien gegen=

märtiger unb i'^m na'^e ftei)enber proteftantifd^er gürften bequemte er fid) ju bem

üerlangten gu^fatte unb jur 3lbbitte, mai^te aber burc^ fein ganjeS Stuftreten

unb feine angemeffene mol)lgefe^te 9tebe einen fo günftigen ßinbrucf auf ben .^aifer,

ba^ il)m biefer augenfällig feine öunft jumenbete. 3l\d)t nur, ba^ ber junge

gürft fi(^ frei in unb au^erl^atb 2öien§ beluegen burfte, ^atte er auc^ me^rfacl)

Stubienjen beim .R'aifer, tourbe öon il)m, bem großen Stagbfreunbe , oftmals ^u

ben faiferlid^en ^agben gebogen unb and) fonft no^ üielfad^ au§geäeicE)net.

©etbftöerftänblic^ fc£)affte aEe§ bie§ bem ^prinjen 6f). ^-reunbe in ma|=

gebenben Äreifen unb er benu^te bie il)m fic^ barbietenbe ©elegenl^eit eifrigft,

für feinen geliebten geäcf)teten ^ater ju mirfen unb bie ^inberniffe, meld)e beffen

Jßerfö'^nung mit bem .^aifer fic^ nodC) entgegenftellten , möglid)ft au§ bem 2Bege

3U räumen, ^n^mifdien mar unb blieb er jeborf) felbft be§ Äaifer§ (Befangener,

beffen äöol^ltooUen fiel) met)r unb mel^r erl)öt)te, fo ba^ er ben ^^^rinjen fogar ju

feiner 5ßermä|lung mit ber ^i^rinjeffin Eleonore bon @onjaga in ben erften

Sagen be§ ^^ebruar 1622 mit nad) ^nnSbrucf na^m. ®ort erl)ielt ber ^rina

au^ bie ©rlaubni^, auf ein l)albe§ ^a^x ju feiner 9Jlutter ju reifen, bie jid)

mit iliren Äinbern in .^atlenftebt befanb, mä^renb ber geä(|tete ®emal)l fern

öon ben ©einigen in gien§burg bermeilte, unb entließ i^n ber Äaifer auf ba§

gnäbigfte mit ber 5lu§fic^t auf balbige befriebigenbe grtebigung ber unglüdlidien

SSerl^ältniffe feine§ 2}ater§.

2lm 26. gebr. nad) langer 2lbmefen^eit bei feiner gamilie in iBallenftcbt

angelangt, blieb er in ben nä^ften ^lonaten in ber |)eimat:^, mo tiieleS mit ben

Söettern in ^ötl)en, 3)effau unb ^piö^fau ju öerlianbeln mar, marb am 5. Wäx^

•iUlitglieb ber fru^tbringenben ©efettfc^aft al§ ber Unöeränbeilidie mit bem ©inn=

bilbe eines (5t)^3reffenbaume§ unb ber 2)et)ife: „©ringet in bie ^öl)e" unb toor

eifrigft bemül)t, für feineg 35ater§ unb feine eigene Befreiung fid) ber 5J^itroir=

fung befannter 9teid)Sftänbe ju öerfid)ern.

9ta($bem er, nod) an feinen bei ^^rag erliattenen Sßunben Icibenb, ftd§ be§

Äarl§babe§ :§atte bcbienen muffen, reifte er üon ba über 9tegen§burg, Sin^ unb

Sßien nad) Debenburg, mo fid^ ber .^aifer bamalS befanb, erhielt längern Urlaub

aur öollftänbigen iperfteltung feiner (Sefunb'^eit unb bie äöeifung fic^ auf bem

jum Dctober nad^ ÜtegenSburg berufenen 9(teid^§tage einjufinben. @r ging nun fd^leu=

nigft nad) ^flenSburg ju feinem bort meilenben SSoter, h(]pxad) mit biefem ba§ er=

forberlid)e unb traf am 17. Slug. in ber .g)eimatl) mieber ein, mo e§ mieberum

oieleg mit ben 93ettern ju ber^anbeln gab. ^m October begab er fid^ nad^

^egenSburg ju bem Äaifer, fanb aud) biefeS ^tal bie befte Slufnal^me unb mürbe

i^m aufs neue für feinen ä-Uiter unb für fid) felbft balbige günftige grlebigung

i^rcr 5lngelegenl)eiten in ^Xu§fid)t geftellt, meldte C^'offnung fid^ au^ für if)n

bereits am 31. S)ecember üermirtli(^te , benn an biefem Sage fprad) i^n ber

Äaifer feiner Sßerljaftung frei unb lebig, erfannte i^n al§ freien 9iei(^Sfürften
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jeieiiidift an, 30g if)n jur !Qijerticf)en %aid unb gaö babei unb über^u^t ftet§

erneuerte Setoetje jeine§ Söo'^ltDoIteng. S)a ber ^rinj tro^ bem allem jeboc^ balb

einfa'^, ba^ e§ i^m boc^ nid)t gelingen tuürbe, jür jeinen äJater bie 2lu§föl)nung

mit bem i?aifer je^t fd^on ju erreict)en, ^0 erbat er fid) bie 6rlaubni|, ben

giei(i)§tag ju öertafjen, unb eilte jum geliebten 3}ater nac§ f^tenSburg, tüo er

bereite am 14. gebr. 1623 eintraf. Sßon f)iex unternahm ber Junge f?^ürft

3U ©nbe O^ebruar mit feinem Sruber ®rnft eine 9lei|e nad^ Äopenfiagen, ttijxte

ober, ba er ben Äönig öon S)änemar! bort ni(i)t antraf, gegen gnbe ^Jlärj nad^

fJIenSburg jurürf, öerweilte jebod) nur menige S;age bei ben ©einen unb begab

fxd£) bann nadt) ber^eimat'^ jurücE, üon tno er am 21. Slprit junäd^ft in 33eglei=

tung be§ ^ammerjunfer§ ^ermann G^viftian ö. ©tammer feine jtoeite 9leife nad§

;;jtalien antrat. @r begab fid) 3unäd£)[t nadt) ^rag, mo j?aifer ^ycrbinanb fid^

bamalg auffielt, tuatb mieberum auf ba§ l^utböoüfte em^jfangen unb er:^ielt für

bie borliabenbe 0leife ein faiferlic^e§ @nH3fet)lung§fd)reiben, fonnte aber für feinen

Später tro^ aller Fürbitten beutfdf)er unb frember ^^^ürften bod^ je^t nid£)t§ meiter

erreictien, al§ ba^ ber Äaifer bie ©inreid^ung eine§ ^JtemoriatS befaf)l. 9lm

4. ^ai berlie^ fyürft S^riftian ^rag, ging über 5Jtünd§en unb ^nn§brucf nad£|

SSojen unb üon i>a naä) ^Jabua, too er am 18. 3funi eintraf unb bie näd^ften

gjlonate mit feinem ©efolge, ba§ nunmet)r au§ bem ^ofmeifter §an§ ßrnft

b. SSörftell unb ben ,^ammerjun!evn ö. ©tammer unb ^artmann ö. .öaÜmeil be=

ftanb, öermeilte. 2lm 18. Tiobember trat (Ff), mit feinem inarolfdien eingetroffenen

©ruber ©ruft bie üleife nad) 9lom an, gerieft gleid^ anfangt auf ber S3renta

burd^ 3ufammenfto^ feiner 2Sax!e mit einer entgegenfommenben in gro^e 2eben§=

gefa^r, ging megen "fertiger ©türme üon 25enebig ju ßanbe nadf) 5lncona unb

Soretto unb erreidf)te am 11. S)ecember 9lom, überall untertcegS, obtool me'^r^

fadC) burd§ :§eftige§ Untoo^Ifein geftöxt, eifrigft bemüht bie 9)ter!ttürbigfeiten in

2lugenfdf)ein ju ne'^men unb baburd^ feine Äenntniffe ju ertoeitern, roie toir bieg

au§ feinen aafitreidE) un§ überfommenen Slufseid^nungen erfe^en. Seiber mu^te

bex S^ürft au§ oielen Urfad^en, toie er fetbft, tüegen feine§ @efunb^eit§3uftanbe§,

toie ber an'^attifdfie 6f)ronift fagt, 'dier ber „toelfd^en" 9teife ein S^^ fe^c" unb,

öiel äu früt) für feinen SßiffenSburft , bereits am 16. Secembei* ben ülücEroeg

antreten, ber bie 'IRetfenben über i^rtoreuä, SSologna unb ö"ei-i^ö''''a am 5. ^an.

1624 nad^ 5>abua jurüdfüfirte. 2:ro| be§ fd^toanfenben ®efunbt)eit§3uftanbe§

f)ielt es aber ben dürften f)ier nid^t lange, fct)on ^itte Januar feigen mir if)n in

^aöia unb 5}^ailanb , 35erona unb ^ßicenja unb am 12. ^e^i'nar tritt er mit

feinem ©ruber @rnft unb ber oben genannten Begleitung eine neue Steife nad^

bem ©üben ber g)albinfel an, bie biefe§ 5Ral leine ©törung erlitt, '^aä:) S)ur(^=

ftreifung 5Jlittel= unb Unteritalien§ lamen bie 9leifenben am 26. ^ai nad^

5pabua ^urüd, traten aber glei(^ barauf bie ^eimreife an unb trafen am 2. 3fuli

in Äöt^en bei f^ürft Submig mieber ein. ©on l^ier au§ begab fidl) 61§. o'^nc

©ernburg ju berül)ren am 4. ^uli auf ben Söeg nad) ^olftein, um feine 9)tutter

unb ©efc^mifter öon bort abjul^olen, fanb fie in f^len§burg, ba§ ber ©ater

bereits berlaffen, in beftem 2öol)lfein unb trat mit i'^nen am 3. 5luguft ben

aiüdmeg nadi) ©ernburg an. UntermegS trafen fie in ©crnburg unermartet mit

i?fürft 6l)riftian I. 5ufammen, ber fid) am 16. i^uni 3U Söien bottftänbig mit

bem Äaifer auSgeföl^nt l^atte, unb fo erreid)te benn unfer ^^rinj mit feiner ganjen

fürftlid)en f^amilie am 18. 5(uguft mieber baS §eimifd§e ©ernburg, öon bem er

fo lange entfernt gemefen. (33gl. ZaQ^^büä) Gljriftian be§ Sfüngern, g-ürft ju

5lnl)alt. |)erau§g. öon ^. Traufe, ^^ei^jig 1858.)

5lbcr nidE)t lange l)ielt il)n liier fein £)rang frembe Sänber ju fe'^cn, unb

ätüar mar biefe§ 5Jlal ©|)anien fein S^^- ©<^on am 25. ©eptember öerlie^ er

S5ernburg aufg neue, toarb aber in ^türnberg burd§ ben <!peräog 3^oa(|im
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©rnft bon ^otftein unb beffen ®emai)iin öon feinem ^ian abgebrad^t unb fe'f)i*te

über gran!furt a, ^l. naä) SSernburg jurücE, lüo er unb bte ©einigen batb bar=

an] burcE) ben Sob ber treuen ÜJtutter unb ©ema^Iin, ber O^ürftin 5lnna, einer

geborenen ©räfin öon 33entf)eini, einen jc^toeren 25erluft erlitten. Salb aber

führte unfer^rinj bem jo gelid^teten .^reijc ber ©einen ein neueg f^eure^ ©lieb

3U, inbem er feine längft beabfic^tigte 35erbinbung mit ber ^prinjeffin Eleonore

©opl^ie bon ^olftein , ber ©(i)tt)e[terto(i)ter |eine§ 3}ater§, in§ Söerf je^te. 2)ie

33ermäl)lung janb am 17. ^Jlärj 1625 in 5l^ren§böcf in ^olftein ftatt unb am
26. trafen bie ^eubermä^lten auf§ feftli(f)fte empfangen in 33ernburg ein. 9lur

furjc ^tit blieben fie am l)äu§lid)en .^erb; bie Dteifeluft be§ jungen ^^ürften

erroad^te aufg neue , ber (Jntfd^lu^ ju einer SReife burc§ bie ^tieberlanbe unb

f5franfrei(^ mar balb gefaxt unb jd^on am 16. i^uli gelangte ber ^lan jur

2lu§fül)rung. S)er 2öeg führte öon ^agbcburg über 4">fl"^'^iii''9- bon ba über

33remen, 5lmfterbam, ütotterbam, 6alai§ , 9louen, mo ein längerer 3lufentl§alt

genommen mürbe, nad) $ari§, too bie iür[thc^en 9leifenben bom 31. ^an. 1626
bi§ 5um 7. i^ebruar bermeilten. ©ie janben smar bei ^önig Subtoig XIII. fe!^r

gute ^lujna^me, aber bie 33emül)ungen be§ ^prinjcn, bie ©rftattung ber immer
no(^ bebeutenben, au§ bem iranjöfifilen ÄriegS^uge feine§ 3)ater§ bon 1591 '^er^

rülirenben gorberungen ju erlangen, blieben ol)ne jeben Srfolg. 3}on ba ging

bie 9teije über 33rüf|el naä) 5ßentl)fim unb ©ci^uttorf in SBeftfalen, mo bie 5)3rin=

3effin i'^rer beborftel)enben (Sntbinbung megen äurüdblieb , mätirenb ber ^rinj

nad) ber Apeimatl) fic^ begab unb erft am 20. 5l|)rit bei feiner @emal|lin mieber

eintraf, nadtibem er untermeg§ mit bem .il)m bon 20ßien au§ ft^on be!annten

Söallenftein ^ufammengetroffen unb auc^ in 2öolfenbüttel ben ^önig G^riftian IV.

bon S)änemarf gefproci)en "^atte. 5ZadE) erfolgter ©eburt eine§ ^rin^en ging ba§ fürft=

lid^e 5paar mieber nad^ ben 5tieberlanben unb ndtjui bort bom 10. 3fuli ah ju |)arber=

h3t)f auf längere 3eit feinen 2lufentölt, ßrft am 21. ^uni 1627 berlie| 6t). mit

feiner @emal)lin biefen freunbli(i)en Ort, ging mit i^r nad^ 2lt)renlböcf in |)olftein,

bem SBol^nfi^ i'^rer (Eltern, unb bon ba im 5luguft nad^ 33ernburg ^urürf, blieb

aber l)ier nur bi§ jum ^Jiobember, too er fidf) in bem i'^m bon feinem 33ater

überlaffenen Sattenftebt , mitten in ben ©dCiredniffen be§ ^riege§ , ber audf) fein

.^eimat'^glanb l)art bebrängte, einen eignen ^au§l)alt begrünbete. Sie menigen

53tonate in 33ernburg 'Ratten il|m l)erbe 35crlufte gebrad^t; er berlor nidf)t nur

feinen in ©c^uttorf geborenen ©ol^n, ben ^rinjen 23eringer, fonbern aud^ eine

ileine ülodf)ter, bie il)re ©eburt nur toenige Sage überlebte, ^n Sallenftebt er=

freute fid^ 6^. bie ganje näcf)fte 3^** l)inburd£), fotoeit e§ ber bolb notier, balb

ferner toogenbe .^rieg geftattete, eine§ rul^igen ßeben§, ba§ ^. 1629 ri§ i'^n aber

toieber au§ feinem f^rieben. 6§ trat an it)n hmä) 2Ballen[tein ba§ 3lnfinnen

^aifer gerbinanbg l^eran, Sienfte in beffen ^eere ju nelimen. S)er ^rinj ant=

tDortete au§meid[)enb, aber nidE)t gerabe abletjuenb unb erklärte feine ^Bereitmiüig^

!eit, bei einem in 9iebe fte'^enben Unterne'^men au^erl^alb ^Deutfd^lanb fic£) jur

S5crfügung ju [teilen. £)bf(i)on biefe§ nun nicf)t jur 3lu§fü^rung !am, "^atte

ber ^t^rittj fid) bod) fo bie (Sunft be§ Äaifer§ gefidf)ert unb bie§, fomie bie 33e=

!anntfdf)aft mit SBallenftein brac£)te bem fo arg gebrühten 9}aterlanbe bod^ mandE)e

.g)ülfe. ^m ^erbft unb 3i}inter fet)cn mir ben $rin=ien mieber me:^rfad) fern

bon feiner fyamilie. @r mad)te eine 9leife nad^ Siegni^ unb 33ricg , unb bann

nadE) nod)maliger giüdfpradje mit 2Baltenftein nad§ 2ßien gu Äaifer fyerbinanb.

äötebeium fanb er '^ier bie befte Slufna'^me bei ber ganzen faiferlid^en g^amilie,

ert)ielt aud^ ben golbenen ^ammerl)eiTnfd£)lüffel, fowic bie Sufiiöc einer nid^t un=

bebeutenben jäl)rli(^en ^^enfion unb ber möglidfiften a?egün[tigung unb Unter=

ftü^ung für fein ^eimat^§lanb unb fe^rte erft am 3. ^an. 1630 nad^ $allen=

ftebt äurüd.
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S)er Job feine§ 3}ater§, beB ^^ürften (E^^riftian I., berief 6^. am 17. 5lpril

1630 mit feinen SSrübern ßrnft unb ^^riebi-iif) jur ^ac^folge in bem iBernBurger

öanbest^eil. '^laäj angenommener 6rBf)ulbigung reifte gürft 6^. IT. jum ^aifer,

ber auf bem 3teic^§tage ju 3iegen§Burg fid) bcfanb, um bort in antialtif^en

(S}efammt= unb in feinen eigenen 3lngefegen|eiten ju ttjirten, fonnte aber fein

S}or^a6en ni(f)t au§füt)ren, benn bie 5Za(i)ridf)t öon ber ÄriegSnof^, bie über ba§

35ernburger ^anb t)ereingebro(^en mar unb feine getreue ©tabt Sernburg felbft

auf ha% ärgfte bebrängte, Oeranta^te feine fc£)leunigfte 9tütffet)r in fein ßanb,

beffen 3uftanb ungead)tet foftfpieliger ©atüagarbien unb ©c^upriefe nod) auf

lange ^dt f)in ein trofttofer blieb.

^f)n möglidjft ^u ertei(i)tern fd)lo^ fiii) ber 5ütft, tro^ feiner unöerminbcrten

Stn'^ängüd^feit an Äaifer f^ferbinanb II. , mit feinen 33ettein in S)effau , Äöt^en

unb ^piö^fau 1631 eng an Äönig (SuftaO Slbolf öon ©c^toeben an, aber ben=

no(f) fa^ er ficf) am ©diluffe be§ Sa^«§ genöt^igt, üor ber 23ebrängung be§

^•iege§ öon Sernburg noi^ ^^arjgerobe ju meieren. 5Die näd)ften ^atjre öer=

mod)te 6^., ba ber Ärieg fid) narf) anbern ©egenben jog, 3ur 9legulirung ber

innern 8anbe§öerf)ältniffe ,5u öermenben, 3. S. jur Einigung mit feinem 33ruber

i5rriebri(^ C^finj Srnft mar in S^olge feiner bei Sü^en erl^attenen äöunben ge=

ftorben) über bie öäterti(i)e (ärbfcfiaft, inbem er if)m bie 5lemter .^ar^gerobe unb

@ünter§berge, fomie ba§ Uebrige be§ fogenannten iparjbiftrictS überlief unb jur

mögli($ften ."peitung ber .^riegSfc^äben. 3öir finben nur öer^eic^net, ba^ er im
5rüt)iat)r 1632 am .^ofe be§ J?Dnig§ ©igiSmunb öon 5}}olen in SBarfd^au ge=

mefen unb ba^ er 1635 in 9tegen§burg , nodCibem bie an^altifc^en ^^ürften öon

bem SSünbniffe mit ©^toeben 3urürfgetreten maren unb fonad) mit bem Äaifer

^rieben gefcfjloffen fiatten, im ^Jtamen be§ gefammten Jpaufe§ bie 2et)en empfangen

f)abe. %m ©{i)tu^ be§ ^. 1635, melcfieg nod) für ben ^^-ürften megen ber mit

ben 23ettern erreid)ten Einigung über bie an^altifcfien (Sefammtöer{)ältniffe hnxä)

genaue SSeftimmungen über ba§ ©eniorat micfitig mar, unb im f^rü^jal^r 1636
bracf) ber .^rieg mit aEen feinen ©c^recfniffen über ba§ bernburgifc£)e ßanb toieber

herein. 5Die ©t^meben , erbittert , ba^ bie f^ürften öon ^In'^alt il^re ^Partei ber=

laffen, bemärf)tigten ftd) ber öon fäcf)fifd)en 55öl!ern befe^ten ©tabt S3ernburg

fomie be§ ©ii)(offe§ unb Rauften fo barin, bo^ bie fürftlii^e g^amilie faft nur

a(§ gefongen anjufef)en toar, unb biefer fc£)rec£Iid)e 3uftanb erreichte feinen <*pö^e=

punft, a[§ bie ©cfimeben am 11. Wäx^ öon bem fäc^fifdien (Seneral SÖilSborf

mieber öertriebcn mürben. S)ie fürftlid)e Familie gerietl§ in bie größte (Scfa^r,

me'^rere ^Renfdfien mürben neben bem ^yürften getöbtet, bie g-ürftin ergriff jmei

^piftoten, um i'£)re 6t)rc gegen bie Söut^ ber ©olbaten ju fc^ü^en unb ba§ ©($Io^

mürbe gän^licE) au§geptünbert. 3}on allem entblößt flüc£)tcte g^ürft 6^. feine

i^amilie nad^ Äöt^en unb brarf)te fie öon ba bei ber ©ema'^lin (altern im frieb=

lid)en 5lf)ren§bö(i in ©ic^er^eit, bann eilte er felbft, um feinem nnglüiilid^en

Sanbe ju l)etfen , in me(d)em i?aiferli(i)e unb ©a(i)fen gleid) fc^redtid) mütf)eten,

nad) 3Bien jum Äaifer, fanb aber anftatt ipülfe nur tröftenbe SBorte unb be=

fd)mid)tigenbe SSerfprec^ungen, bereu 9ti(^terfüÜung öorüU§3ufeI)en mar. 6^. begab

firf) nun nad) feinem S5aterlanbe ^uvücE, ba§ injroifc^en etmn§ Siu'^e erlangt, aber

nun micber burc^ 2;"^eucrung unb anftedcnbe ^ranf^eiten , bem treuen befolge

be§ Ärtege§, ju leiben l)atte unb ging balb mieber nad) Sftegeneburg, töo er biä

nac^ erfolgter SBa'^l unb .Krönung be§ römifc^en .^önigS g^erbinanb öerblieb.

Üteid) befd)enft öerüe^ er StegenSburg am 12. ^an. 1637, lonnte aber ber öielen

ftreifenben Parteien megen nur bi§ @ger gelangen, !el)rte beölialb nad) 9tegen§=

bürg ^nxM unb ging, ba iuätoifdien fein großer Gönner, i?aifer ^yerbinanb II.

geftorben, öon bort nac^ 2Bien, mo er am 22. 5Jlär5 anlangte unb öon bem
neuen J^aifer ^^erbinanb III. auf ba§ |reunbli(^fte aufgenommen mürbe, "lUit
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ben trö[ttirf)[ten 3ufagen betreffs ber ©rleid^terung be§ fyürftent^umS unb anberer

bem .^aifer üovgetragcnen SBünfc^e t)crlie| gürft 6:§. gegen 6nbe %pxii Söien

unb ging, mit faiferlid)en unb fäc^fifd)en ^^^äffen loo^l öerfe'^en, über ^rag,

S)reSben, greiberg, 3(Itenburg narf) SBeimar. 2lt§ er aber tion bort nad^ 58ern=

bürg fict) begeben wollte, tuurbe er bei ipetbrungen öon einer ©treifpartei über=

faüen unb aller feiner in giegengburg ert)attenen @efcf)enfe unb fonftiger bei fid^

I)abenber ^^ah^ beraubt. 3Jte{)rere feiner Seute würben getöbtet unb tierrounbet.

3Jn etenbem 3uftaube fam er in 33ernburg an, |ielt fict) aber nur fo lange bort

auf, um bie nöt^igften 6ini-i(i)tungen ^u maifien, unb eilte bann nad) 3tt)ren§=

bötf, um feine noä) bort weitenbe ßJema^Iin abjufioten, mit xoelä^ex er im
2luguft in feinem l'anbe mieber eintraf. 6§ roaren ^ier nun jwar öon ben

faiferlic^en ©eneraten in ißefolgung ber in 2Bien ermirftcn ©diu^bi-iefe mam^e
6rleict)terungen befofjlen worben, ba aber bie 5Jtagbeburger ©arnifon unb bie für»

fäd)fif(i)en £rup|)en bie anl^altifd^en ßanbe unb namentlich i^ürft (i'f)riftian§ ßanb
bo(i) noct) fdiWer brüdEten, fo eitte ber ^^'ürft wicberum naäj SBien unb ertoirfte

bort bie umfaffenbften 33erorbnungen be'^ufS ©(^onung ber ant)altif(i)en Sänber.

5lber mag Ralfen biefe too^lmeinenben Secrete, wenn i^r Urt)eber nid)t bie ^Otadit

befa§ bie ^ugfül^rung ju getDät)r[ei[ten. 2)er Äaifer war niii)t Jpera* in feinem

^eere, gef(f)Weige benn in benen ber if)m öcrbünbeten gürften, unb gegen bie

^ebrücEungen ber fc^webifdieu Gruppen tonnte er bei bem fo fet)r wed)fclnben

Ärieggglüd unb beui )pin= unb >g)erWogen be§ ^tiegeg, wenig ober gar feine

^ülfe gewähren. 2Benn firf) auc^ ber Ärieg in ben näiiiften Satiren 1639 unb
1640 nad^ anbern ©egenben 30g , warb boc^ 3^ürft ^'^riftianS Öänbern wenig

gtuf)e gcwäl^rt unb 2)urd)märfc^e wie Sefa^ungen quälten fte nad^ wie öor auf§

ärgfte. £>ie Sinwol)ner öerarmten mel)r unb mclir, ber 2tdferbau ftanb in öielen

(55egenben ftiü, bie ©teuerfraft be§ ßanbe§ ertal)mte unb bie ^Befriebigung ber

(Staubiger bro^te eine ^a<i)t ber Unmöglid)!eit ju werben unb babei ftellte ber

fidC) wieber näf)ernbe .^rieg neue ßeiben in 3lu§fid^t.

3fm Stpril unb 5!Jlai be§ ^. 1641 Warb namentlich bie ©tabt Sernburg

unb il)re Umgegenb ber ©dt)auplü^ "harter kämpfe jwifc^en ben fc^webifc^en

unb ben faifertid^en beeren. Welche ba§ i^anb weit unb breit tier^ecrten unb

ouSfogen. S)ann trat wieber etwa§ Stulpe ein, bi§ im ,g)erb[te be§ ^. 1644

ber Ärieg fid) wieber nat^ 'Kuwait 30g unb namentlict) güvft 6t)riftian§ 'Äefibenj

unb bereu Umgebung ber (Sct)auplafe beffclben würbe. S)a§ faifertid)c i^eer unter

©aHae ^iett 33ernburg befe^t, bie ©d^weben unter 2orftenfo^n lagerten baöor:

a(§ bann ®atta§ ba§ ©d^to§ räumte, befehlen e§ bie ©rfiwebcn unb befdt)offen

öon ba bie ©tabt unb bie barin licgenben ^aiferlii^en unb fo empfanben ba§

unglücEIic^e SSernburg unb bie umliegcnbcn 2)örfer, bie äWei 3lrmeen ert)atten

muftten, ac^t 2Boct)en lang alle ©d^redniffe be§ i?riege§, bi§ enblidt) (5}aÜa§ fict)

jum Slbjuge nad^ ^IRagbcburg genöttiigt fa^, wo^in it)m bie ©c^weben folgten.

i^ürft &}. fa^ wä'^renb ber ^üt im {)o'§en ©cf)lo§ ju 23ernburg unb fat)

bie ^ot^ ber ©einen o^e Reifen ju fönnen. 5(1§ im fotgenbcn ^. 1645 etwa§

giul)e eingetreten War , befudt)te er auf einer Dteife nadC) -öottanb , wo er feine

beiben älteften ©o^ne bem berü'^mten ©pon^eim ju \^et)ben übergab , fünfter

unb £)§nabrücl, um bort bei ben jum gricbengcongre^ üerfammelten Ö)e=

fanbtcn, unter benen er biete ::8efannte l^atte, für 9Inf)alt§ 91nfprüdf)e ju

Wirten, unb mai^te in ben folgenben SiO^i'^n, ba bie ih-ieg§unrut)en ^In^It

met)r unb mc^^r öerfct)onten , unb aud^ nad^ bem erfei^nten 5rieben§fdE)luffe,

äu bemfelben 3wecEe met^rfaiiie Steifen nac^ AÖoIIanb, ben furpfäljifd^en , fur=

"main^ifdiien unb welfifdjen .^öfen. 5k(i)bem nun ber ^yriebe wieber eingeteert,

fe^en wir ben dürften (Ä^riftian eifrigft bemül^t , obwol er felbft, wie gefagt,

nod) me£)rfac£) abwcfenb War, bie jaliriofen SBunben, bie ber i?rieg feinen
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unglürfli^ru llntertbanm gefcfitagen, buvc^ Oiatli unb it)at. fo rocit feine U-

fd)ränften mittel e-S geftnttetcn, ju fteitcn, imb namentlich betf)eiligtf er fic^ cin=

gebenb bei bet auf bem "l?anbtage bei 3- lö52 bctoirften giin5lid)en 1Heovgani=

fation be^ anbaltü^en Steuer-, Sdiulbeu- unb ::){ed)t>jttieien5, öon UH'tdiem bei gürft

3lugui't Don "VUp^fau, bem bamaligen Senior {]: b.) au-iHit)rlid}er gefproi^en

ttjuvbe. (^^ war itjm jebod) nic^t üergönnt, bie ©rrolge feiner ^i^emübungen um
bie 3Bieberaumd^tung ieine* iJanbe« ju feigen, er nUlte balb, wie ietjr bie Sorgen

unb Olnflrengungen ber langen , fiitoerfn , nun gliicfli(^ übenrunbenen Äriegeieit

feinem .^Jorlier gefrfiabet unb feine Gräfte erfc^öpft t)atten, unb cifrigft bebadjt,

bur* C^ebet unb ein befc^aulic^eS lieben fii$ auf fein "lllbic^eiben üoriubereiten,

erroavtete er mit tRube feine (5rtöfung öon allem irbifd^en 'i3eib, bie i^m audi

bereits am 21. Sept. lt>56 3U I^eil warb.

ivürft (5b. 11. fon "ülnbalt roar Don ber Statur förperlid) unb geiftig tool^l

aulgeriiftet, er erfreute ficb einer fi^önen ©eftatt unb einnebmenber Sefid^tÄiüge,

l^attc bie ^dbe fic^ buri^ fein mafeOoÜc^ , nie feinen Staub PerleugnenbeÄ Oluf=

treten überall greunbe ju erwerben, war "ODteifter in allen ritterlid^en Hebungen

unb ein tapferer j(?ricger. ^abei war er au($ geiftig öielen ^üvften feiner 3^it

fÜT alte unb neue ^unft, wie bie i^emerfungen in hin uns au^bewabrten 2!age=

bü($ern über feine ja^lrcid^en Weiten 'Steifen ftet* ^eigen. (Jr'üllt öon tiefer

^teltgiofitiit war er ftet* ein liebevoller @ema^l, ein iorgfamer ^t^tnilienoatet

unb ein treuer tlrreunb unb 3?eratber feiner llntert^anen. 3}}enn er aber nad^

manchen Seiten Ijin nidit bie Stu^e erftiegen ober bas geleiftet ^at, wa§ nad^

öorftebenbem Pon ibm ju erwarten war, fo liegt ber @runb baOon in ben 3?er=

^ältniffen unb namentlid) in ber llngunft ber 3«t, in welcher er lebte. Xap'erer,

mit fc^arfem , ricbtigcm [yelb^emiblicf begabter 5?rieger , fa^ er firf) genöt^igt,

bie Wiebert)oUen 5tnerbietungen be§ .<?aifct* unb anberer |>ürften, in ibre 2ienftc

ju treten, abjule^nen, um nii^t beim ^in= unb ^»erwogen bei ^riegel feinen

Untert^anen unb @Laubenlbrübem ju fc^aben; ber treue jyamilienPatcr ift nid^t

im Staube ben Seinigen in ber öeimat^ bie nöt^ige Sic^er'^eit ju geroätjrcn

unb muB ibnen ortmat-S in ber ^erne ein %M befcbafren, ber forgfame ^üanbcÄ^

fürft fieljt mit jt-rriflenem i->er3en bie 'Kotl? feiner J^anbesfinber unb fann nic^t

liclfen, ja muß ef fogar für geboten erad^ten, fie oh unb lange 3U Perlaffen, um
aufeerbalb feine« iJanbes öütfe für fie ju fucfien, unb auc^, ül§ bet triebe wiebet

eingefetirt, ^inbert ibn hu aHgemcine Urfc^öpfung bai ju leiften, W03U ba§ Jperj

i^ treibt. Unb fo Wäre e* nicbt fc^Wer, noc^ weitet auSjufübten, wie Pielfad)

bie 3}ert)äUniffe bem @eltenbmacben unb 'Jlusfü^ten ber Einlagen unb ^fnfic^ten

be§ t^iitften unüöerfteigtid^e .pinberniffe in ben Söeg legten, ^nx^ Q^. II. ift

bem 5lblet ,ju Petgleicben, bem bie Schwingen gelahmt finb. SJerma^lt war ber

gütft, Wie fcbon gefagt, mit ber ^ütjlin Eleonore Bop^t. riner ^rin3efftn Pon

^olftein, einer "^odigebilbeten fyrau, bie i§ten @emQ^l »oIKoinmen oerftanb unb

auf feine ^been einjuge^eu Pcrmoc^te; fie begleitete i^n me^ad^ Quf feinen Dielen

Sieifen, wat eine treue IKutter i§ret jabtteicben üramiüe nnb jftnifrtc naC^ Ätöftcn

bem fie fo oft umgebenben ßlcnbe. liJange nacb ibtem (^anaü^l, 1675, ftatb fie auf

ibtem '^itttoenp^ ju 3?alten|tebt, tief beflagt Pon ibter ^amitie unb ben Oielen,

bcnen fxe (lrieid^enir.'.T ibrer "'Jiotb gewabtt. 35on beti fün^jebn .^inbem biete«

fii^id^ ^aare^, -jen unb fteben ^njeffumen , erreichten nur ber

gjoi^foiger, iVürft SCn;. :.'ul unb bie '!prin|efjimnni Eleonore ^ebroig, &mefta

Hugufte, ?lngelica, ^3lnna Sophie unb %tma Gßfaftdt^ ein ^ö^erei töter. 33on

ben 3?xübetn bei {dürften 6^. ftarb '^w^ Qxnft im äfftet Pon 24 ,3a'§ren all
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fd^trcbifc^ev £)16erft an ber in ber @(^Iarf)t Bei Öü^en erf)a(tenen 2ßunbe, am
3. £)ec. 1632 unb giirft ^'^-'i^btic^, ber bie ?temtei- ^arjgerobe unb ©ünterSBergc,

fotoie fpäter noc^ ©ernrobe unb ^(ö^fau evl)ie(t, ftijtete bie Sinie 5lnf)aU=

33ernburg=|)at39erobe. © i e6 i g f.

eijriftiüU ^llOUft, 5-ütft au 9ln^alt = 3ei-bft, geb. am 29. ^loö. 1690 au

2)ornBurg an ber 6ibe, mar ber britte Sof)n ^^ürft ^ofjann ^ubmig§, be§ (Stifter^

ber 9te6enlinie 5(n^U=3erbft=5Dorn6urg, unb ber S^riftiane 6(eonore öon 3eut|(i),

bereu ^inber burcE) faiferliifieä 5patent öom 7. ^an. 1698 in ben ^}{eicE)ä|ürften=

ftonb er^oBen fomie aur et), ©uccejfion fät)ig erftärt morbeu maren. ©r er'^ieft

eine gute ©raie^ung, bie er auf ber 5ürften= unb jRitterafabemie au 33erün öoü=

enbete unb gcmann fi(^ hnxd) feinen ©ijer unb tafttioIIeS SSetragcn bie 3uneigung

Äönig ^riebric^S I. üon 5|3reuBen, ber i§n 1708 aum ©arbecapitän ernannte,

bann aber, at§ ber ^rina tttünf(f)te im ^elhe OerUJenbet au merben, in ba§ ';){e=

giment be§ 5|3rinaen ^Jlnton ©untrer üon S^'^Wf toeli^eS fpäter ba§ jeinige

mürbe, üerje^te. @r na^m nun an allen Bebeutenben ,^rieg§ereigniffen ber ^ai)xt

1709 unb 1710 in ben '»Jiieberlanben Xfieit, a(§ an ber Belagerung öon ßiüe,

ber Sc^lad^t bei 5Jla(p(aquet, ben Setagerungen öon 'IRonS unb S)ouat) unb toar

mit üor Set^une unb 9Urc, too er in ben SLranc^een feinen ©ruber 6t)riftian

i3ubmig öerlor, ber an feiner ©eitc töbtiicf) getroffen marb. ^m i5?rü'^iat)r 1711

erijiett ber ^rina ben Sefef)(, fi(^ ^nx ?(rmee nac^ S^talien au begeben, mact)te

ben Setbaug in ber «Stellung einei ©eneralabiutanten mit unb ermarb fii^ bie

iätfltung unb 3uneiguug ber fabot)ifd)en ^ürftenfamitie in f)o^em ©rabe; ben

aSinter brai^te er in Italien unb aunäd^ft in 2:urin au, ifavb in (Semm bem

au§ Spanien antangenben ^aifer Äart VI. borgeftellt, ber i^u fe'^r iieunblirf)

empfing unb me'^rfai^ auni Eintritt in feine S)ienfte aufforberte, unb ging bann

über äJenebig unb tRaöenna nac^ 9tom. .f)ier berlebte er ben Sarneöal, fud^te

fid) burif) eifrigen SSefuc^ ber J?unftfammlungen möglic^ft au belef)ren unb marb

auct) bem ^apft (Stemenä XL tiorgefteUt, ber i^n unter glänaenben SSerfpred^ungeu

erfolgtes aum ÜtücEtritt aur fat^otifd)en j^irc^e aufforberte. 2)ann befuc^te ber

'^rina 'Jteapet, ^atte barauf nod)mat§ in 9lom eine Stubiena beim ^^apfte, ber

i^nt eine gotbene unb eine fitberne ^JJtebaitte mit feinem 33itbni^ fi^rnftf, unb

fe^rte fobann über f^torena, ^obena unb 5ßavma nac^ feinem 2Binterquartier

Sefello aurüd. ^kc^bem er nod^ an bem an mid^tigen Sreigniffen fef)r armen

g-etbaug be§ ^a^xe^ 1712 X^eil genommen, öerlic^ er ba§ .!peer unb ging im

3fanuar 1713 nad) 3trbft aurüd. a}on ^önig g?riebvi(^ 2öit^e(m I. aum Cberft=

üeutenant unb 1715 aum Dberften unb 6t)ef be§ burd) ben "lob feinc§ bi§=

^erigen Ü'^efg, be§ ^:piinaen 3tnton ©untrer öon 3tn~^alt=3ei-'t'ft, erlebigten 0iegi=

menteg '^ln§alt=3ei-''^ft ernannt, na^m er in bem preuBifd3=fd)mebifd)en Kriege

be§ le^tgenannten 3at)re§ an bem Eingriffe auf Ufebom unb äöollin mit 31uä=

aeic^nung 2;f)eil unb erhielt nad) gefd^loffenem S^rieben fein ©tanbi^uartier in

Stettin, lüo er in ben nun fotgenben ^^-'ie^fu^iu^i-'fu auf§ eifrigfte bemülit mar,

fein Ülegiment auf bie mögtid)ft l)bd)fte Stufe ber 51uebilbung au bringen.

3(uc^ leiftete er fo mefentlic^e 2)ienfte bei ber SSefeftigung ber Stabt, beren

S)irectiou il)m übertragen worben, ba^ .Ü?önig griebrit^ 2Bil^e(m I. i^n balb

unter a}erlei§ung bc§ f^maraen ?lblerorben§ aum Generalmajor unb ©ouöerneur

öon Stettin ernannte, ^m ^. 1727 öermä^ltc fid^ di). ^Xuguft mit ber ':prin=

aeffin :3o^anna (Stifabet^ öon S^_le§mig=|>olftein, nad) gleidiaeitigen Sc^rift=

ftettern einer ber tugenb^afteften ^^^rinaeffinnen S)eutfc^lanbg, unb lebte mit il)r,

furae Steifen nad^ 3erbft unb 2)ornburg abgevcd^net, in Stettin, mo aud) brei

feiner fünf ^inber geboren mürben. ^]tad)bem il)m fein unabtäffigcr 6ifer für

bie ?lu§bilbung feine! 9tegimente§ unb ber ^eftungSbau in Stettin im ^. 1733
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bie Ernennung jum Öienerallieutenant eingeBrad^t, tcarb er 1741 öom ©daläge

getroffen, tttoöon er \xä} niemals lieber bottftänbig er'Cjolte, afier boc^ balb fotoeit

fi(^ gefröftigt fanb , ba^ er feinem Siegimente in boS ßager bei SSranbenburg,

tt)o e§ unter bem S3efet){e be§ S^ürften Seopolb öon Seffau ftanb, 3u folgen ber=

modt)te. 9tt§ le^terev jum (Sommanbo in OBerfc^tefien Berufen toarb, übernahm

^ürft G'^. 3luguft ben 33efet)t über gebacf)te§ ßager unb führte i^n bi§ jum
@d)tu§ be§ 3(<i^i'e§. ^m nä(i)ften :Sa:^re tourbe er jum t^elbmarfctiatt ernannt

unb aU im DZobember beffelben burtf) ?lu§fterben ber 3f^"l^fter .Spauptlinie bie

9lebenlinie 2)ornburg auf ben fyürftenftui)! gelangte, na'^m i^n ber nun regie=

gierenbe ^yürft, fein finbertofer 33ruber Sfo^ann ßubtoig, ^um ^itregcnten be§

^ürftent^umS an. 3lber autf) je^t öerlic^ ^t). Stuguft ba§ it)m fo lieb gftt)or=

bene Stettin nic^t gänjlid), fonbern "tiielt fici) nur ^eitmeilig im 3e^''^ftci'" Sanbe

auf. Stuf einer biefer ^Reifen, um 2öeif)na(i)ten 1743 toar e§, bafj bie luffor=

berung ber .^aiferin @üfabet^ tion 9tu^lanb nacf) S^xb^t erging , bie ^-ürftin

So'^anna ©lifabetf) möge ficf) fc^leunigft mit it)rer 2;o($ter, ber ^ßtinjeffin ©opf)ic

3tugufte ^^rieberife, an ben !aiferlid^en A^of nac^ Petersburg begeben: unb balb

toar e§ fein @el^eimni^ mef)r, ba^ bie junge fd^öne ^rinjeffin jur ©ema'^Un be§

(Bro^fürften X'^ronfolgerS , nachmaligen ^aiferS ^peter IIL, beftimmt fei. @§

!oftete bem ftreng ber tut^erifc^en Se'^re ergebenen dürften einen 't)arten .^ampf,

bie ©inmiltiguug ju biefer 33erbinbung, toetc£)e ben Uebertritt 3ur griec^if(^en

^ird^e berlangte, ju erfreuen unb nur öielfatfier Ueberrebung, fetbft öon ©citen

Äönig |^-riebrict)§ IL öon ^reu^en, gelang e§, fein ©eioiffen über biefen ©(^ritt

ju berul)igen. 6r fa'^ fein Äinb nie U)ieber; feine nie toieber ganj feft getüorbene

@pfunbT)eit erlitt tüieber^olt t)eftige Singriffe unb bereits am 17. Wäx^ 1747

folgte er feinem it)m am 5. ''}tob. 1746 tiorauSgegangenen 23ruber, bem ^ytirften

3fo|ann ßubmtg, in bie @mig!eit nad^.

Sl). Sluguft mar ein l)odl)gebilbeter 5Jlann, ein tapferer ©olbat, ein guter

öanbeSfürft, ben nur ^ränllii^feit unb ein frü'^er ^lob an ber SluSfüljrung mancher

guten ^^Uäne '^inberten, ein treuer @atte unb liebeboller 33ater, ein guter (E'^rift

unb ftanb^after 93e!enner ber ©a^ungen ber lut^erifdlien Se^re. ©eine ®emal)lin,

bie f5^ürftin ^ol)anna (Slifabet^, tuar mit ber !öniglicf) f(^mebifd£)en unb ber !aifer=

lid§ ruffif(f)en ^^^amilie na'^e öermanbt, iüa§ aud^ jmeifettoS baju beigetragen ^at,

bie Söa^l ber ^aiferin ©lifabet^ auf it)rc %oä:)tn ^u lenfen. ©ie l)atte glci($=

fatt§ eine gute (Srjie'^ung genoffen, mar mit glänjenben 65eifte§gaben auSgerüftet

unb liatte eine auffatlenbe Seobad^tungSgabe; fie geigte ftdl) ftetS al§ treue

@attin, gute Butter, brabe ßanbeSfürftin unb fromme S^iiftin, ift aber öon

einem gemiffen .^ang ju ^ßi-'un! unb (Senu^, namentlidE) in i'^ren f|3äteren Sf^i-'en,

unb 3ur ^ntrigue niSjt freijufpred^en. Se^tereS belüieS fie, al§ fie il^re Xod^ter

auf ber faft jtoeijälirigen 35rautreife naä} Sflu^lanb begleitete unb aud) fpäter

äur Genüge. 5iad) bem 2obe i^reS @cmal)l§, ^u beffen Sebjeiten fie fdl)on he=

beutenbcn %^nl an ber ßanbeSregierung geljabt l}aben bürfte, übernal)m fie bie

5Regentf(i)aft für i^rcn minberjä'^rigen ©o^n, ben ^^üi-'ften g^riebridE) Sluguft, unb

fü'^rte fie nidl)t burd^gängig jum .^eite be§ SanbeS , beffen @ebei!^en burdl) ben

an i"^rem .^ofe '^errf(f)enben 5prun! nid^t immer geförbert mürbe, bi§ 1751 unb

audl) fbäter nod§ eine ^dt lang mä'^renb ber Steifen i'^reS ©ol^neS , bann ging

fie nad^ ^ari§, mo fie nod^ bis 1760 unter bem Manien einer (Sräfin öon Dlben=

bürg ein btunföolleS nid)t bollftänbig tabelfreieS '^eben fül)rte.

S5on ben ^inbern biefeS gürftenpaareS errcid£)ten nur bie nadlimolige Äaiferin

Äat^arina II. öon 9luBlanb ,
geb. 2. ^ai 1729, unb ber ^Jtadt)folger , f^ürft

f5fviebrid) Sluguft, geb. 8. Sluguft 1734, baS reifere Sllter, ein ^^M'inj unb jtoei

^rinjeffinnen ftarben in ber i^ugenb. Q^ürft ^^i-iebridt) Sluguft er'^ielt meift in
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Hamburg Bei jetner mütterli(i)en @ro|mutter , ber .^erjogin öon (5if)Ie§ir)ig=

^olftein, eine gute ^rjie'^ung, bie in Saufanne öollenbet luarb, unb jeigte jd)on

irül^^eitig gvo^e g^igung jum ^iUtärtDefen. 1750 trat er in faijerlii^e S)ienfte,

ttJO er ein ^Regiment erl)iclt, warb 1751 für majorenn erftärt unb trat bie 9te=

gierung an, üBerlie^ fie aber batb feiner Butter ftiieber unb begab fid) auf

9leifen, öon benen er im folgenben i^a'^re nad§ 3erbft äurücEIe^rte. @r toar

ein ^ann öon guten .ßenntniffen unb aud) rebticiien Slbfic^ten für bas aöo^l

feiner Untert^anen, aber mani^e§ 3(uffaIIenbe in feinem äöefen, namenttid) aud)

feine .^eftigteit, berbunfctteu feine guten @igenfd)aiten unb oft jeigten feine

.^anblungen nid)t bie nöt^ige ^lar'^eit beö @eifte§. S)a er fid) t)äufig im 5lug=

lanbe auff)ie(t, fo geriett) bie Otegierung fcine§ 8anbe§ in bie Apänbe eines (5}e=

{)eimerat^5cottegium§, ba§ fef)r njiUfürüd) Derfut)r. ^ebrüdungen unb Ungered)=

tigfeiten traren an ber 2age§orbnung , mer !onnte fud)te fid) ju bereid)ern, bie

Silbung§anftaÜen tourben öernad^läffigt , cbenfo Äunft unb Söiffenfc^aft. Sie

©olbatenfpielerei be§ dürften , ber Sru^jpen öon aEen ©attungeu befa^ unb

3toar ju einer unb berfelben 3fit H €)berften unb 2000 5}lann, bereu 6om=

ptetirung 16 auSlänbifc^e 2Berbe^lä^e beforgten, öerurfac^te unnötl^ige ?(u§goben

unb au(| ber Umftanb, ba^ ber ^^ürft für 1160 ^ann, bie er ben ßngtänbern

jum amerifanifd^cn i?riegc öerfaufte, gro^c ©ummen er'tiielt, nu^te bcm Sanbe

nid)ti, benn ber fyürft öerjelirte biefc im 2(u§tanbe. 33ei alle bem tüar bie

3(legierung§äeit be§ dürften nid)t o^ne mand)e§ (Sute. ©r 'Eialf, too es i^m

möglii^ toar unb erl^öl^te trol3 feiner t)erfef)rtcn Einrichtungen bie 2lbgoben

nid)t. gabrifen mürben begünftigt, bie a}erbefferung ber 2anbmirtf)fd)aft unb

ber £)bft= unb ©artenbau nic^t t)intangefep, aud) frembe 5lnfiebler in§ Sanb

gebogen. S)ann f^at ber ^5fürft nad^ Gräften für ba§ 3lrmenmefen, gab in feinen

äerorbnungen Seifpicle öon S)ulbung in ©adjen ber 9tetigion unb geftattete

51nber§glaubenben o"^ne SSefc^ränfung ben ?lufent^alt unb bie ^JUeberlaffung in

feinem Sanbc. Df)ne ba^ ber fiebenjö^rige ^rieg Sln'^att berü'^rte, Tratte 3evbft

bod) öiel babon ju leiben , benn .^önig g-riebrid) II.
,

ben ber ^yürft burc^ fein

5Benel)men erbittert l^atte, brüdte ©tabt unb Sanb hnxä) faft unerf(^minglid)e

Kontributionen, ^^^riebrid^ Stuguft ftarb, feinem Sanbe längft entfrembet, im ''Jriär3

1793 in Suyemburg; öon feinen beiben @ema't)Iinnen, 3Iugufte Caroline Söil^etmine

öon |)effen=6affel, ftarb 1759, unb g-rieberife 2(ugufte ©o^^ieöon 3ln:^aIt=Sernburg,

bie \i}n lange überlebte, ^atte er feine "Dkc^fornmen. ^it i^m ertofd) bie fürftlid^

3erbfter Sinie unb ba§ Sanb mürbe nad^ bem 4^au»gefe^e unter bie brei anbern

S^inien, 2)effau, 58ernburg unb ^öf^en, getl)eilt.

S)ie übrigen ^itgtieber ber bornbuig'fd^en Sinie betreffenb, fo ftarb bereu

©tifter, gürft Sol)ann Subtüig, 1704 unb ^intertie^ au^er bem dürften 6^.

3luguft atüet 3:öd)ter unb bier ©ö^ne. ©o^j^^ie S^riftiane mürbe 9(ebtiffin ju

@anber§t)eim unb (äteonore 2lugufte ftarb jung, ^otjann Submig, geb. 1683,

machte toeite Steifen, überna'^m bann 1709 al§ Sanbbroft bie a^ermattung ber

.^errfd)aft ^eber, gelangte 1742 jur 9tegierung im f^ürftent^um Serbft unb ftarb

unbermä^lt 5. ^tob. 1746. ^o^ann 3luguft, geb. 1689, ftarb 1709 aU Obevft

in fad)fen=got^aifd§en 2)ienften. G^riftian Submig, geb. 1691, trat in preu|ifd)e

2)ienfte, foc^t 1709 in ben Stieberlanben iinb mürbe 1710 an ber Seite feine§

Sruber§ 61). Sluguft in ben Saufgräben bor 9Xire erfct)offen. iSo'^ann ^-riebrid^

enblic^ , geb. 1695 , trat in got^^aifd^e Sienfte , fod^t tapfer in Ungarn unb

in ;3talien, ftieg bi§ jum ©eneraltieutencnt unb lebte nad^ feinem ^luitritt au§

bcm 2)ienfte mit feiner ©ema'^lin (Sajetana geb. b. ©perling in Saufanue unb

bann in (gd^affl)üufen, b3o er 1742 of)ne ^ad^fommen ftarb. ©iebigf.

6;i)nfttan (Snift, 5Jlarfgraf bon Äulmbad), geb. 27, ^uli 1644, geft.

10. 5ftai 1712. Snt tüefentlid^en auf bem folitifd)en unb geiftigen 9libeau
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3a^Ivei(f)er anberer beutfd^er fyüvften feiner 3eit fte'^enb, ragt jeine ^erfönlid^teit

um ein luenigcS über biefelfien ^inau§, tf)eil§ inbem er nid)t ganj ofine Srjotg

feinem 23ctter, bem großen ^urfürften üon S3ranbenl6urg nat^eiferte, t§eil§ inbem

er an ben toirfitigften ©taat§actionen feiner 3eit einen me^r ober toeniger 16e=

beutfamen 9(ntt)eil ^at. @nfet be§ 5Jtarfgrafen (i^riftian, rodä)em fein 33ruber,

Äurfürft 3toa(^ini griebricf) öon Sranbenburg , bem geraif(^en ^auSöertragc

gemäfe, bie 1603 ertebtgte 5)tarfgraffcf)aft Äutmbac^ unb SSaireut| ^ugelniefen

^atte, warb Q1). ßrnft, na(f)bem er feine ^Jlutter, ©op^ie öon ^n§bac^, in feinem

^weiten (23. ?loö. 1646), feinen Sater ßrbmann 5(uguft in feinem fiefienten

3faf)re '27. ^an. 1651) üertoren ^atte, nod) minberjä^rig 30. 5Jtai 1655 'Mä)=

fotger feine§ ©ro^öaterS. 9((§ Cöeröormunb entzog Äurfürft griebrid) äöit:§etm

Don SranbenBurg ben Jüngling ber Seitung feine§ l^abfütfitigen Dt)eim§, @eorg 9(1=

hxt(i)t, inbem er ii)n in ipalberftabt unb SSerlin unter feinen Stugen forgfdttig erjief)en

tie^ unb im Sommer 1657 auf bie Uniöerfitöt ©traPurg fanbte. 9^a(|bem ber

junge 5Jlarfgraf f)ier fc^on nac^ IV2 Sauren (21. 3(|)ri( 1659) in einer latei=

nifc^en 9tebe über bie ,^unft ein guter ^ürft ju fein, ein in feiner 3eit bielfac^

bemunberte§ 3eugni| gereifter ©tubien abgelegt ^atte, biefelben fobann nod^

©eloo^n^eit ber 3f^t auf Steifen in f^i-'^nfreict)
,

Italien unb ben 9lieber=

lanben, megen todäfex er öon ©igmunb ö. SSirfen (1668) at§ „Sranbenbur=

gifc^er Ult)ffe§" ber SBett gepriefen tnurbe, roeiter au§gebilbet unb mä^renb

biefer Steifen aud) 15. ^uli 1660 in ^Borbeaug auf bie ')tac^ri(^t öom *Jlbfcf)lu^

be§ Cliüaer 5rieben§ unb jugteidf) a(§ (Erinnerung an ben in feiner ©egenroart

im 3a^r jutior am SBibaffoa proctamirten p^renäifc^en ^yi-'ieben in ber ©rünbung

eine§ 9ftitterorben§ de la Concorde einen SöiEenäact (^eöalereSfen <5inne§ geübt

^atte, 30g er am 29. Dct. 1661 al§ 2anbe§^err in SSaireutf) ein.

S)ie gtäujenben @rtt)artungcn, bie biefe fetne 9}orbiIbung ertoerfte , fiiiienen

fid) 5unäc^ft in ben .^rieg§t§aten ber erften ^älfte feiner Stegierung 3U erfüllen,

gür fein ©treben nac^ bem i5elbl§errnrut)me feinet Q^orbilbeg finbet er Untcr=

ftü^ung in ben in feinem 2änbd)cn feit ben 3^1^^^^ "^^^ 5Jlar!grafen Gafimir

(1514—27)befte'f)enbenüerf)ättni§mä^ig guten militärif(^en@ini"i(^tungen, inbem ^icr

neben ben ©ijtbnern auä) bie Saubmilij („ber 9tu§f(^u|") in ^rieg§pflic£)t unb

.^rieg§übung erl^alten tuarb. (i^. 6rnft forgt nid^t nur für i^re 35erme"^rung,

^luöbitbung unb Ibeffere SBemaffnung, fonbern fct)reitet awi) baju, nic^t o'^ne

Sßiberftreben feiner ©täube, einen S^eit berjelben, „ben rei^enben 9lu§f(i)U^",

au§ bem er fpäter gan^e „fetegirte Sanbregimenter" bilbet, fotnie bie (feit

1677) glei(^fatt§ au§ ßanbeSfinbern formirte ßeibgarbe, neben ber 8anbe§t)er=

t^eibigung aud) für ben au§roärtigen J?rieg 3U benu^en. S)iefe ,^-ieg§mittet

fomie ba§ feit 1664 i'^m zugefallene ^Jlmt eine§ Ärei§oberften be§ fränfifi^en

^rcife§ fe^en il)n in ©tanb fid) al§ ©olbat Geltung ju t)erfd)affen. 91(§ ber

gro^e ^urfürft im ©ommer 1672 im SSertraueu auf bie jugefagte ^ülfe be§

ÄaiferS unb ben Seitritt ber Steid)§ftänbe bie SBaffen für bie öon ^^ranfreid)

mit bem Untergange bebrol)ten ^ottänber er'^ebt, ift 6f). ©ruft ber einzige

Steidiefürft, ber fofort in einem Jractate (23. ^uni 1672) ftc^ jur S5cil)ülfe Dcr=

pflichtet unb no(^ früher al§ ba§ faiferlidie .^eer mit feiner tleinen ^rieg§mad)t

im branbenbutgifd^en Öager eintrifft, freilid^ nur um in biefem ^a^xe ba§ 5!Jlii=

gefd)irf ber Serbünbeten ju tf)eilen. 2lt§ im folgenben ^a'^re (1673) ba§ ge=

fammte Steid) für ben Äampf gegen ^i-'ai^^^-'fid) fi<^ entft^eibet, fammelt 61). feine

Ärei§truppen unb fi^liep fid^, fobatb bae faiferlic^e ^eer ^Jtontecuculf§ au§

Sö^men in ba§ ^!)taingebiet eingerüdt ift, bemfelben an unb ^at in bem erfolg=

rei(^en ^ß^b^ugc biefe§ ^ai)xt^, welcher mit ber Vertreibung 2urenne'§ au§ bem
^aingcbiete beginnt unb mit ber Eroberung Don Sonn (12. 5tot). 1673) enbet,

fic^ in fo guten militärifd)en Stuf gebrad)t, ba§ auf ben Eintrag be§ j?aifer§ ber
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3(tei(f)§tag (x^ehx. 1674) if)n jum ©eneraltrad^tmeifter ernannte, ^olb baraui

roerben jwar feine ^veiStruppen in bic pjäl^ifc^en ^^eftungen öevf^eilt; bev 5}lai-f=

graf felfift aber toirbt für ben ^ü\]ex ein 9?egiment ju ';pTei-be unb ^at an bcr Spi^e

beffetBen ttjäf)renb ber fotgenben üier Ärieggja^re Bi§ 1678 in ben mannigfa(=

tigen Söedifeliallen berfelben, namentlich) in bem treffen Bei ©olbjc^cuei: 1. 5lug.

1675 unb Bei ber 33etagerung unb ©roBerung bon ^ß^litipp^Burg im ©ommer
1676 \iä) auä) hnxä) perfonHc^e Srabour fo fet)r fierüorget^an, ba| ber ^aifer

f(f)on üor ber te^termä^nten Unternel^mung CDJJärj 1676) i^n jum t}elbmarfd)alt=

"Lieutenant er^e&en (ie^ , unb narf) berfelBen it)m ttJÖT^renb ber .^ranf^eit be§

'JJtarfgrafen g^'iebridC) öon S?aben ba§ (Sommanbo ber gefammten 9teic£)§avmee

üBertrug. ?luc^ naä) bem "Jiljmn^eger ^^^'ieben l^ielt i{)n bie 3lott) bc§ eigenen

8anbe§ nic^t aB im ^. 1683 jur ^Sejreiung 3Bien§ öon ber 2;ürt'engefa^r aui=

juBrec^en. Sine eroBerte <1pauptta§ne unb ein angeBlii^er üto^fdinieif be§ ®rofe=

öeäier§, teelctie er a(§ jelBftgemarfite ÄriegSBeute nact) S?aireut^ 3urü(fBrad)te, Be=

jeugten feine 2§eilna^me an bem 6ntfd§cibung§fampTe be§ 12. SeptemBer.

Unpottfommener löfte er bic i^^m a(§ :S3anbe§iürften borliegenbe 2lu|gaBe, bic

SBunben , teelt^e ber brei§igjät)rige Ärieg feinem Sanbe unb 3}otfe gefc^tagen

^ütte, 3U feilen : e§ galt ein ]u nic^t geringem If)eile no(^ öertt)üftete§ unb öcr=

öbeteg Öanb neu anjuBauen unb ber eingeriffenen 3}crn)itberung be§ Dcrarmten

9>olfe§ ©inl^alt ju tf)un. 9tu(^ in bem, maS er hierin teiftete, ift ein geraiffeS

(StreBen, bem 35orBiIbe feine§ BranbenBurgifd)en 33etter§ nai^^uleBen, nict)t ^u

öerfennen. 6r I}at e§ an berein^elten Semü{)ungen, bic )Lanbe§cu{tur ,]u förbern,

nicf)t festen laffen, jum SInBau ber oben '^(ä^c bur(^ bargcBotcne 35ortf)eiIe aut=

gemuntert; unter allen mittelbeutfd)cn i^anben ift in feinem Öanbe unb unter

if)m ^nn]t bic Pflege ber .Kartoffel BetricBen morben, im .^. 1670 ift bie erftc

goBrif, eine äöollenmanufactur in SBunficbel angelegt morben unb 1711 Beftanb

Bereits ein geregelter ^^oftberfe^r jmifdicn SSaircut"^ unb ^utmBad). 3liä)t minber

gelten feine ja'^lreicfien polijeilirfien (Srlaffc unb feine (Sefe^e ficl)tlic^ barauf au§, @^r=

Barfeit unb ^ä^igfeit unter feinen Untertl)ancn ju förbern, feine ^Beamten an

einen burrf) ^nftructionen geregelten ©efd^äftSgang ju getoö^nen. ^n bem 33au ber

©cf)lo§fir(^e unb eine§ ben '"Jlamen be§ ©tifterS füt)renbcn ß)t)mnafium§ in 33ai=

reutl^, eine§ ®t)mnafium§ in ."pof, einer 5iii^ftenf(f)ule ju ^cilsBronn fomie anberer

ül^nlid^er Stiftungen ^at er feinem ernften auf '^sflegc religiöfen unb miffcnfdf)aft=

lic()cn 'i'cBenS Bebacl)ten ©inn einen el)rentt)erfreu 3lu§bruct berlie'^en. 5lBer alle

biefe 9lnorbnungen unb Einrichtungen entBet)rten eine§ nai^^altigen @rfolge§ in

5-otgc ber anbauernben finanziellen 36i-'^'üttung be§ fürftlic£)cn .spauSl^altes. 2)cr

bon feinem (Sro^bater üBcrfommene öuru§ be§ .|pofleBen§, geftcigert bur^ be§

^arfgrafen unb feiner ©enm^linncn (er mar breimal bcrmäljlt) 9}orlicBe für

Xl)eater unb italienifd^e Gapcllc, burd) häufige Steifen unb bor allem burc^

bie Kriege, liefen tro^ einer üBcrmä^igcn ^elaftung bcr Untert^anen ba§ 5ni^=

bcrt)ältni^ ^mifc^en (Jinnal)me unb 9lu§gaBe bon ^aijx ju ^a|r in grellerer

2Beife l)erbortreten. '^aä) feiner 9tücEfe^r au§ bem 9teid)§friegc Befc^äftigte er

fid) namentlich in ben ;3at)ren 1679— 81 mit bem ^lane einer grüublic^en 3(te=

form bc§ \^an^^aiU§, ; ba aBer ber 2Biberftanb , ben er Bei feiner @emal)lin

finbet, il)m Balb bie 5lrBeit berlcibct, fo fud)t er bie ©d^ä^e, bie i^m fel^lten,

auf bem anfc^einenb mü^elofen 2öcge ber ^llditjmic ju geminncn unb läfjt fid^

burd) -läufdiungen, bie ein '^(Bentcurer, 33aron Cü-onemann, auf il)n ou§üBt,

berma^en berBlenben, ba^ er 1679 benfelBen unter bem "Jtamen eine§ DBer=

präfibenten (fo Benannte bcr gro^e .^urfürft feinen 0. b. ©dittjcrin) .^u feinem

oBerften ^Beamten er"^eBt; erft nac^ fteBen ^a^ren (1686) mirb ber S3etrüger

entlarbt unb Büfet am @algcn feine <5c^ulb. Wt geläuterter @infid)t rotgt

barauf ber ^Jlarfgraf bem bon feinem 9}etter in SranbenBurg gegeBenen SBcifpicle,

Slttgcm. bcuticöe SSiograttiic. IV. 11
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unb öffnet fein ßänbdien ben in S)eutf(i)tanb eintoanbernben 9leTugte§ ; c§ toar

ein gUicfUdiev @riff, ba| er it)nen neben bem bamat§ unbebeutenben Orte

©rlangcn ein ©runbgebiet einräumte, auf toelc^em binnen furjem bie ©tabt

9leu= ober ß^riftian^erlangen erblü{)te, mdä)e burd) bie Pflege jran^öfifc^en @e=

WerbfU'ijjeä unb bie geiftigc 3?ttbung bcr 51n[iebler 2öof)lftanb unb neue§ Öeben

über bie Umgegenb Derbrcitete. 3IudE) ber ^Jtarfgraf fanb, ^umal a(§ jeine britte,

am 30. ^Mrj 1703 i^m öermä^ttc ©ema^ün, eine Joc^ter be§ großen Änr=

fürften, biefe jeine ^Jieigung tt)eitte, an biejem Orte |o gro^e§ (SeioUen, ba| er

benfelben 3U feinem gctt)öt}nlid)en ?Iufenthalte erlüä^tte, ber alSbalb feit 1704 in

ber öon bem ^^^'fi^errn ©ro^ ö. Jrosfau gegrünbeten 9iittcrafabemic eine 9Scrf=

ftdtte miffenfcfiaftliifier S^ätigfeit geroann, beren S^^^ w au§gebe^nterer SBeife

bie 1743 öon i^aircuf^ t)ierf)er bertegte Uniöerfität ju erfüllen bcftimmt mar.

S)ie ^-reubc an biefer aufblüficnben ©d)öpfung mu^te bem alternben ^-ürften

©rfatj für ben baf)in gefcfimunbcnen friegerif(f)en 9tu^m gemätjren. 2lu(^ in ber

fpätern 5|}eriobe feine§ !!3eben§ f)at er fotool in bem 9teic^§triege öon 1688 bi§

1697 al§ aud^ im fpanifc^en ©rbfotgefriege unterteilen 9teid^§t)eere commanbirt,

aber in ber 9tegel babei 5Jli§erfo(ge erlebt. 2tl§ er namentlich im ^. 1707

nad^ bem 2obe ßubmig§ öon 33aben (4. ^an.) al§ ältefter 9teid)§felb:^err an

beffen Stelle bie 33ertt)eibigung ber ©toIf)ofer Sinien in ©i^maben überna'^m, in

fyotge feiner ungcfct)iiiten Leitung aber fie nad) fur^em Kampfe on bie fyranjofen

öeiior, nött)igte if)n ber allgemeine Unsitte über feine Umätiigfcit ba§ (£om=

manbo am 13. 9lug. nieberjutegen, ba§ an ben Äurfürften öon .^pannoöer über=

tragen n)arb. ^lli^oergnügt unb fc^mermüttiig fe^rte er in bie .^eimatf) ^urürf

unb i[t fünf ^aijxz fpäter in (Erlangen geftorben.

33gt. Otentfd), 3?ranbenb. 6ebern=.'pai)n. — ^einri^, Urtunbl. ^Beiträge

jur @efc^. be§ 9.1^artgrafen ö'f)riftian ßrnft. — Äapff, Erinnerungen an bie

gjlärfgrafen öon Äulmbad)=58aireutt). 21^. ^irfc^.

dÖriftlan, -^ev^og öon SSraunfc^n^eig unb ßüneburg, ^njeiter (Sol^n

be§ .^er^ogg 2BiI()etm unb ber ^rinjeffin ©orot^ea öon S)änemarf, 3:o(^ter be§

Königs (5t)riftian III. @eb. am 9. Sloö. 1566 folgte er in ber Otegievung feinem am
2. 53lär5 1611 geftorbenen älteren 33ruber Jperjog ©ruft II., auf roetdien bie am
27. (Sept. 1597 unb 3. ®ec. 1610 getroffenen ^Vereinbarungen ber (7) Sötjue

be§ .^er]og§ 2öilt)etm, ber toeber burd) ein i^auggefe^ nod) burc^ fonftige 33eftim=

mungen eine 3}erfügung über bie Erbfolge getroffen ^atte, nad) bem Jobe be§

25ater§ pnädjft bie 9iegierung übertragen f)atten. S)a^ -^er^og (5:^. toü'^renb ber

2)auer feiner Üiegierung mit regftem Eifer bemüt)t War, bie 5)lac^tftettnng feine§

^aufe§ fefter ju begrünben, fomie ben 9Iot!)ftanb feine§ 8anbc§ ju '^cben, ift

unöerfennbar; in erfterer ^cjic^ung ift fein 3)rängen auf Erta§ einer Erbfotge=

orbnung
,

fein Streben , ben alten Streit mit bem ."paufe Söolfenbüttel toegcn

be§ 3lnfaII§ be§ g-ürftcntfiumS ^rubcn'^agen jum 5lu§trage ju bringen, ju nennen.

3tnbererfeit§ aber bcfafe (1^. meber Entfd)loffenI}eit unb Ttjatfraft noi^ Sct)arf=

büd genug, um befähigt ju fein, in ben Stürmen be§ breiBigjätirigen Äriegeg,

bie unter feiner 9tegievung mäd)tig über 'Olieberfadifen bat^inbrauften, bie 3Bege

aufjufinben unb ein^utialten, bie bie ^intcreffen feines öaufeS unb 2anbe§ fowie

be§ ^roteftanti§mu§ im nieberfäd)fifd)en Greife überltiaupt öor^eidineten. 3^9=
t)a]t unb unentfc^toffen bermieb er jebe ,'öanblung, bie öon entfd)eibenben ö'otgen

fein tonnte ; er mar ebenfonjenig 3U betnegen , ber Union offen beizutreten , o(§

fid) Efjriftian IV. non S^änemari ober ©uftaö 3lbolf an^ufc^üe^en. 5^ur äußerer

3roang öermod)te i^n, ber proteftantifd)en Sad^e jögernb unb mibermillig feine

Unterftüljung ,5u,zunicnben , mä^renb er jebcm Sd^ritte auSmid^, ber jum offenen

35ruct)e mit bem i^aifer fütiren mufite unb bie ^D^ögtidtifeit au§fdt)to^, eine burd^
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Umftänbe geBotene 9(nnä^erung an biefen unb an bie Öiga {)evl6ci,;iufüf)ren.

©elbft ha^ 3luftreten 2iII^'§ unb be§ ligiftifdien ^peeveS in ^Iteberf acf)fen , ba§

feinen ungteicE) begüBteren jüngeren Vorüber @eovg ju raftlojer Ifiiitigfeit anfpornte,

nit)rte nid)t bie gevingftc 2lenberung in ber 9ticf)tung , bie er üerjolgte, t)erbei.

©eine 9{cgierung ift für i'üneburg feine§tt)eg§ fegen§reid) gcn^orben. Aper^og 6^.
roax Bereit« am 7. geBruar 1599 jum Sifc^ofe üon 5]linbcn ertt)ä{)[t, beffen

ülegierung er Bi§ 1G29 fü()rte, in tt)elc^em ^al^re mit ber 33efil3nal)me 53^inben§

burct) 3:iIIi) bie fat^oüfd^e Öteaction im ©tifte eintrat. 3Iud) l^ier ^eigt er biefelBe

Unentf(^iebenf)eit unb baffelBe ©(^ttjanfen ^mifdien ©cgenfä^en; er Bewilligt

9ieligion§ireit)eit unb ift bann lieber burct) ©infü^rung ber ^erenproceffe ein

SBertjeug be§ 9XBergtauBene. 3)ie S5efi^ung 5)linben§ burc^ Xiülj jüt)rte, tvk

f(i)on Bemerft, 1629 bie fat()onfd^e 9ieaction unb bie, ^uri^fü^rung be§ 9tefti=

tution§ebict§ f)erBei. ^üx ^er^og Ö*^. tourbe einer ber eiirigften i^-örberer ber

@egenreformotion, 33ifd§oi {yranj äöil^elm öon DSnaBrürf, jum 25ifd)ofc ertt)ä^It

unb ert)ie{t am 1. ^uli 1630 bie päpftticC)e !proöifion. 6t). üBerlie^ i§m faft

of)ne äöiberftanb ba§ ©tift unb bie ©aci)e beö ^^roteftantiemu§ bafelBft il^rem

<Bd)iä]ale. Sr ftarB am 8. ^ooemBer 1633 untiermä^lt.

.^oöemann, (Befd)idt)te ber Braunfcf)m.=IüneB. SL'anbe. ßulemann, ^Jlinbifc^e

@ef(f)id)te. ©auer.
(£Ijriftian i^ubluig, |>erjog bon iöraunf cfimeig unb ßüneBurg, geB.

25. i^tbx. 1625 alö älteftcr ©o^n bee i'perjogS (Seorg unb ber (Jteonore öon

<^effen=S)armftabt ,
folgte feinem am 2. 3{prit 1641 öerftorBcnen Spater in ber

Sftegierung be§ ^ürftenttjumS (SatenBerg. ^n früljer Sugenb jum 5(Bte öon

SBatfenrieb ernannt, Begann er 1640 bie gro^e europäif(i)e 2^our, öon toetdjer

il^n bie Ülact)rid)t öon bem Xobe be§ 3}ater§ nad^ .g)annoöcr jurüdfrief. 9In

©d^arfBücf unb l^atfraft War Qi). Subm. feinem 3u hm Bebeutenbften dürften

be§ raelfifd^en ipaufe§ ja^Ienben 5öater feine§tt)eg§ eBenBürtig ; ©djurndje unb un=

Begrenzte ''Jiad)gieBig!eit gegen bie ^B§burgifcf)c ^4>otitif, bann aBer aud) ein bem

3}atcr öollftiinbig frembe» ©treBen na^ uuBefdjränfter ©emait be^eii^nen ben

Einfang feiner Ütegierung. 5Der großen StufgaBe, bie nad) '^JlBfc^lu^ bes n)eft=

fälifdien grieben§ an if)n herantrat, mit ftarter ipanb bem öijllig zerrütteten

3uftanbe be§ £anbe§ aufjut)elfen, öermod)te er, toenn auc^ ber äöille nid)t fehlte,

nid)t gered)t ju n:)erben. — 5i)er erfte Bebcutfame ©d)ritt feiner ^^^olitif n^ar ber

am 16. ^an-. 1642 mit ^aifer f^erbinanb III. 3U @ü§[ar abgefc^loffene 3]erg(eid^

(®o§Iar'fc{)er lilccorb), burd) töe(d)en ba§ melfifdje ipau§ allerbing§ eine n)efent=

lic^e ©nttaftung feiner Sanbe öon htn ßeiben beg J?riegc§ erlangte, bafür aBer

.g)ilbe§t)eim aufgab
,

fid) faft bebingung§lo§ bem ,^aifer unterumrf unb faft alle

6rrungenfd)aften ^per^og Weorgg opferte. 2)er n)eftfätifd)e triebe bradjte bem n)el=

fifd)en .§aufe, metd)e§ hei ben 9}er|anbtungen burc^ ben geraubten unb t^iitigen

Äanjter (S^. 2ubmig§, ^afob SampabiuS öertreten war, nur menig Bebeutenbe unb

mit ben größten 9Inftrengungen erreid)te 3}orlt)ei(e. — 9li§ nad) bem am 10. S;ec.

1646 erfolgten 2:Dbf be§ ^per^ogS ^riebrid) bie gürftent^ümer (?eüe--i^üneBurg

unb ©ruBen^agen mit ben ÜJraffc^aften .Ool)a unb S)iep!^ol,^ an bie ©öbne

<g)er,3og ®eorg§ getaugt föacen, überlief 6^. Subm. in fVolgc be§ bereite am
10. 3uni 1646 ju (5 eile mit feinem 93ruber ©eorg 2öilf)etm abgef dlloffenen

SSertragg biefem ßalenberg unb übernal)m l)iefür unter Widerlegung feiner liRefibenj

öon Jponnoöer nad) 6ette bie öom .^erjoge g-riebrid) ererbten £anbe. S)urd^ ben

S3raunfd)meiger 3}ertrag öom 17. 'DJUi 1651 Beenbete er ben ©treit feine§ .!püufe§

mit ber aSolfeuBüttler Sinie um bie 6TBfd)aft be§ am 30. l^iai 1642 geftorBenen

legten ^er.^ogS 2Sill)elm öon ..^^larburg : .«parburg, ll^oiöburg unb bie obere ®raf=

fd^aft ^loija fielen bem ^aufe 6eEe 3U. Qi). Subro. öcrfd)ieb am 15. ^Jlürj 1665,
11*
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feit 1652 in finberlofer Q^c mit S^orof^ea öon ^olftein=8onbcrl6urg=@lürf§bur9

oermä^Ü, auf einem ^^^anb'^aufe bei Gelle.

^^aöemann, @cfd). ber BraunfiiiW.^tünefi. Sanbe. ©auer.
KÖnftiOH Silöclm, Slbminiftratov be§ ßr^ftütg i^Ugb cburg, geb.

28. Sluguft 1587. %U nad^ bem Sobe be§ ÄurTürften ^o|ann ®eorg öou

33ranbenburg (8. Januar 1598) befjen ©o'^n, bcx bi§:^erige ^Ibminiftrator

^oac^im 5i-'iei>rid§, bie 9tegierung ber fuviüvftlic^en Sanbe übcvnalfim, tourbe einem

früheren S^evttage äufolge, tronac^ bei eintretenber (Srtebigung ber er^bifcfiöfüciie

Stu^l tüieberum mit einem BranDenburgifdien ^rinjcn befe^t n)erben foüte,

ein ©o'^n beg legieren, '2)larfgrQf 6!§riftian 2öi[f)elm, jum 5iad)foIger geträ^tt.

S;er 5Pater beftätigte Tür ieinen ©o^n bie am 14. Wdx^ 1598 au§ge[tellte 2öa^I=

capitulation, monacf) ber junge 9]larfgraf erft nac^ jurürfgelegtem 21. 8eben§ja{)re

bie ^}tegierung be§ @rjftiit§ antreten, biefe aber bi§ bat)in öom S)omca^itel ge=

füt)rt roerben folte. S)ie brücfenbe 5lb'f)ängigfeit be§ 3Ibminiftrator§ öom 2)om=

capitel mürbe bei feiner beabfi(i)tigten 2)crmä^Iung mit £orot^ea, loc^ter be§

.»perjogS .speinric^ ^uliuS öon S3raunfd)meig , burc^ einen neuen 9}ertrag no(^

me^r öerfd)ärft (1614). Stuf ber anbern ©eite fuct)te autf) bie ©tabt 9)tagbcburg

in i^rem ©treben na^ ©elbftänbigfeit fic^ mögtid)[t ber ßinmiifung beg Ianbe§=

^errti(i)en 9legimente§ ju cnt^ietien. ^Hdjt nur öermeigerte fie it)m bei feiner

eingetretenen äJoIljä'^rigfeit bie ^ulbigung
,

fonbern f(ä)(o§ aud^ gegen fein unb

beg .^aiferg Stbmatinen ein 33ünbnife mit ben ipanfeftiibten unb ben ®eneral=

ftaaten. ©ein Semül^en , biefe Sifferen^en mit ber ©tabt auf einem Jage ju

g)alle (1617) augpgteid^en, führten ju feinem 9lefuttate, ebenfomenig gtürfte

]päUx (1624) fein ^Uan, in einer engeren 5^erbinbung mit ber ©tabt ein @egen=

gcmi(f)t gegen bie 5}ta(f)t beg Siomcapitelg ^u gcmtnnen. 9(Ig im folgenben i^a'^re

bie nieberfäd^fifd)en ©täube ^önig (i^riftian IV. üon S)änemar£ jum Äreigoberften

ermät)tt Ratten, f(f)to§ fic^ ber 3lbminiftrator tro| beg 'Jtbratl^eng beg Somcapitelg

eng an biefen an , ber il^n 3u feinem ©enerallieutenant ernannte. SSeim (Jin=

rürfen äöallenftein'g ing (Sr^ftift ging (>'f). 3öitt)elm nad^ Sraunfc£)meig, unb bag

S;omcopitet poftulirte, um bie ^nteröention beg fädE)fifd)en -üofeg beim Äaifer ju

gewinnen , ben ^roeiten ©ot)n beg .^urfürften öon ©ac£)fen, Stuguft, 3um C^oab=

jutor beg abwefenben 5(bminiftratorg. 5ttg biefer im folgenben ^al;re mit bem
(trafen llJlangfelb in ber ©ct)tact)t an ber StbbrücJe bei 5)effau gegen SBaüenftein

ungtücflid) gefämpft ^atte, fud^te er mit bem iöer^oge ^o^ann (S-rnft öon äöeimar

im (Jinöerftänbni^ mit feinen 9ln{)ängern in ber ©tabt, namrntlidf) bem C)berft=

lieutenant ©rfineibetoinb, fid^ 5Jiagbeburgg burd^ einen ipanbftrcic^ 3u bemächtigen:

aber an bem Söiberftanbe beg 9tatf)eg fdtjeiterte ber 3}erfuc§. Stigbann folgte

eine bemegte, ru^etofc ^eit in bem Öeben beg abenteuernben 5lbminiftratorg.

S^om Äonig öon Säncmar! mit bem ©rafen SL^un an bie ©pi^e ber frü'^er

oom ©rafen '^J^angfelb befef)Iigten ©d^aaren gefteEt, mürbe er öon SBallenftein

aug ©d^Iefien gebrängt unb bann fein ipeer in ber 91eumarf gefdt)tagen unb
jerftreut. S)arauf ging er nac^ ®änemarf , öon ba nad^ ^oüanb, gi-'^fi^^^ei«^

unb 1628 burd) ^ tauen unb Satmatien nac^ ©iebenbürgen ju ^ett)len ©abor.

(Snbtic^ manbte er fid^ nad£) ©df)meben ]n C^uftaö 5lbolf. 9(nfang 1628 mürbe
er, meil er feine äöa^Icapitutation me^rfadf) öerle^t unb an bem .ß'riege gegen

bag 9tei(^gobert)aupt Z^exi genommen, feiner äöürbe öom ©omcapitel für öer=

(uftig erflärt, unb ftatt feiner ber biöt)erige Soabjutor Sluguft öon ©a(i)fen

poftutirt. 2)er ^aifer, meld^er feinem jroeiten ©o^ne, ©rj'^erjog Öeopolb Sßil^etm,

bag (Sv^ftiTt jumenben mollte, beftätigte biefe SBal^t nid)t, fonbern beftellte ben

©rafen SBolf öon ^JJtangfelb jum ©ubernator beg magbeburgifdf)en ^anbcg.

S)ag ^"fteftitutiongebict öom 6. ^är^ 1629 ^tte bie (^"affation ber öom S)om=
capitet getroffenen äöat)t jur ^yotge, unb ber gr^fierjog ^eopolb 2Bitt)eIm ert)ielt
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je^t äu ben brei i^m bereits bertiel^encn SSiSf^ümern noc£) bie (Sr^ftiiter ^JUgbe^

Burg unb 23remen. Um bett neuen Öanbe§£)errn jur ^Inerfennung ju Bringen

unb 3ugteic^ bie Stabt 5um äöaffenpla^ für feine 9Irmee ]ü machen
, fc^Io^

Sßattenftein 3JtagDel6urg Dier ^Jlonate lang ein, aber ber fjartniirfige Sßiberftanb,

ben bie S)urd)iüf)rung be§ 9ie[titution§ebicte§ fanb , bor aüem aber bie allge=

meinen europäischen potitiftfien ä^erl^ältnifje bewogen il^n, bie 33(ofabe aui,^u^eben

(©ept. 1629). 3)er ^tb^ug 2Baaenftein'§ t)atte für bie ©tabt inbirect eine 2}er-

änberung ber 23erfaffung pr i^otge. S)ie Seiben ber ^Bebölferung roä'^renb ber

langen 9lnroefen^eit ber taifertid)en Irup^jen im ^agbeburgif(i)en, ba§ @c£)roanfen

ber oberften Stabtbe^örbe balb nac^ biefer, balb nac^ jener Seite Ratten nament=
lic^ in ben nieberen 3)oIf§cIaffen eine gro^e Erbitterung gegen bie bic-'^erige

9latl§§regierung t}erl)orgeruien , bie nod) burd^ 5lnt)änger be« geäc£)teten 'i>(bmini=

ftrator§ unb einige jetotifc^e (Sciftüc^e genö'^rt njurbe. 2)ie Sifferenjen ^roifctien

ber 35ürgerfd)aft unb bem Statte tourben öon bem ®irectorium ber ^anfe--

ftäbte burc^ bie ^;)lbgefanbten aus ben ©tobten öübecE, .öamburg, 33remen,

23raunfd)tt3eig unb .g)ttbe§^eim au§geg(i(f)en unb eine neue bemofratifc^ere 3}er=

faffung öereinbart (16. Wäx] 1630). ^n ben neuen ülat^E), beffen nieiftc 9}tit=

glieber burc^au§ gcf(^äft§unfunbig icaren, tourben nur jraei ^^^erfonen au§ bem
alten gen)ät)lt.

S^njtoifd^en erl^ob bie fat!^olif(f)e ^^artei , butcf) bie friegeriji^en (Srfolgc be=

günftigt, ferfer al§ je ha^ .spaupt. ©eitcns ber S5eDollmäd)tigten be§ neu ein=

gefegten (Srjbifdiofs ßr^^lierjogg ;i?eopolb SBil^elui foEte ba§ 9ieftitution§ebict au§=

gefüfirt tt)erben. ^In bie ^omürdie mürbe am 6. ^uli ein 'OJianbat angefc^tagen,

tüonad) bie eöangctifd^en S)omcapitularen unb ©tiftögeiftlidien in ber ©tabt

caffirt mürben unb il)nen aufgegeben, alle il)re Seneficien unb fämmtlic^e§ ©tiftö=

eigentf)um binnen ad)t Sagen bem '4>i'*opfte ju i?(ofter U. Ö. (grauen, ba§ bereite

1628 refat^oUfirt mar, ju übergeben. ,3^ii" gvo^en Unglüd für bie ©tabt trat

je^t ber feit ^atjren l)erumirrenbe d)arafterlofe '^Ibminiftrator roieber in ben

9}orbergrunb. @r mar in ©dimeben im ©ommer ober Aperbft 1629 angefommen

unb l^atte ©uftaö 3lbotf ju beftimmen gefud)t, fid^ für il)n unb feine 5lnfprü(^e

auf ©tift unb ©tobt ^Jlagbeburg ^u intereffiren. @r erbietet fid) mit fd)mebifd)em

@elbe ein ipeer jufammenjubringen, bamit unöerfel)en§ über biei?aiferli($en im 61-3=

ftift unb ben angren^enben i'änbern l)er3ufallen unb i^rer Jperrfd)aft ein (Jnbe ju

madien. 3)er .^onig, menn and) bie i^ebentung eine§ 3tufftanbe§ im ©rjftift für feine

3tDede nid)t unterf^ä^enb, ging boc^ auf ben abenteuerlid)en '4>lan nidjt ein, benu^te

aber balb barauf ben ?lbminiftrator al§ ein millfommencÄ 2Berf,5eug, um burd) i^n

^4}erl)anblungen mit ber ©tabt einzuleiten. Q.^. 2ß. fuc^te bem Könige ben ©lauben

beizubringen, ba^ auf feiner ©eite eine gro^e ^^artei in ©tabt unb ©r^ftift

^agbeburg ftiinbe, mä!§renb c§ in aöat)rt)eit nur eine fleine ^ai)l O^reunbe unb

?lnt)änger mar, bie au§ @igennu^ feinem ^ntereffe biente. ^urj bor feinem 9luf=

brud)e nad) 2)eutfd)lanb (28. Mai 1630) forberte ber ^önig ben 3lbminiftrator

mit ziemli($ unzmeibeutigen äöorten auf, fid) ber ©tobte ^JJkgbeburg unb .ipalle

ZU bemdditigen, bamit ber i^fcinb baburd) geztüungen merbe, feine ©treitfräfte 3U

tl)ei[en. ^uf biefe 3ufagen be§ Königs fid^ ftütienb
,
jugtcic^ im |)inblid auf

bie ©ntrüftung ber ^}}tagbeburger gegen bie fatl)olif(^en (i'ommiffare be§ ,^aifer§,

fud^te g^. 2B. feften ^uB in ber ©tabt ju faffen. (Siner berfelben, ein banfe=

rotter Kaufmann, ^JiamenS ^^^öpping, ftiftete Einfang .^uni ein förmliches ßomplot

in ber ©tabt unb fprengte, um bie berfdf)iebcnen 3}olfSfc^id)ten ju geminnen, alle

m5glidt)en @erüd)te bon ben großartigen ©nabenbezeugungen unb ?lnerbietungen

au», bie nid)t bloS ber ^önig, fonbern auä) ber Slbminiftrator ber ©tabt er=

toeifen merben. 3lber ber Stall) l^ielt fic^ ben bielfagenben 2)erl^eifeungen he^

2lbminiftrator§ gegenüber, meldte ^öpping brei 2öod)en fpäter in beffen ^iamen
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macf)te, fe'^i* fü^l; man toottte, lüurbe i§m ertotebert, ev[t ben "Statt) ber §anfe=

ftäbte eint)oIen.

Um biefe 3eit fünbigte ein )3oIitif(i)er SlBenteurer ber jc^limmften %xt,

^)tamen§ ©talmann, ben ©uftaö 5lboli nod^ in ©(^roeben fövmticf) in ©ienft ge»

nommen f)atte unb ber fii^ iefet Bei bem Slbminiftrator in Hamburg befanb, bem

giatf)e öon ^])^agbeburg fein perfönli(i)e§ (är|d)einen unb ausfütirüc^e 33evid)t=

erftattung über bie Jsiage ber S)inge an. 31I§ ojficieller ^Ibgejanbter be§ Äonigö

rourbe er in ^Jtagbeburg empfangen. :3^n Begleitete at§ J?aufmann§geplfe öer=

fleibet ber 3lbmtni[trator. 'üod) e'^e ba§ ®et)eimni^ öon beffen ^nmefen^eit Be=

fannt touibe, t)atte ©talmann bie mefentlict)[ten g^orberungen be§ J?önig§ in

beffen Atomen, jumal ben freien ^^a^ burcfi bie ©tabt für i^n unb ben 5lbmini=

ftrator, an ben Uati) geftelü. Um bie ©tabt ju beren 9(nna^me geneigter ju

machen, t)atte er aud^ ,^u f)anbgreiftid^en £ügen feine 3viflud)t genommen: bie

BenadjBarten eüangelifd)en (5'üvften unb ©täube feien, aHerbingg nur im @e=

f)eimen , eine ^lllian^ mit bem i^önige eingegangen. 9(u(f) an 9}erfpre(i)uugen

lie^ er e§ nic^t fef)Ien. S)ennod) aber fam ber ?itatf) in 33erBinbung mit bem

S5ürgerau§f(f)uffe auf bie früt)ere 2(ntmort jurücf, atleg ber (Sntfctieibuug ber

.^anfeftäbte an^^eim ju geben. Um ben 933iberftanb ber bem 3lbminiftrator feinb=

li(^ gefinnten Partei ber 33ürgerf(^aft ,^u Brecfien, mürben tjon ©talmaun, ^öpping

unb anberen (Sefinnungsgcnoffen bie S3olfömaffen aufgeregt unb allerlei 6erüc£)te

öon bem na^e Beöorfte^enben Slujuge ber frf)mebifc^en 3(rmee au§gefprengt.

''Jtad^bem am 31. ^uti ©talmann ben 9iat^ öon ber IHumefentieit be§ 3lbmim=

ftrator§ in ber ©tabt in IPenntni^ gefegt t)atte , BegaBen fid) bie ilMirgermeifter

unb einige 9iat^§^erren am 3}ormittage be§ folgenben 3lage§, e§ mar ein ©onn=

tag
,

3U biefem , mo fie ©talmann antrafen. !Qe|tercr roieberl)olte feine ^orbe--

tungen, gegen bie aBer bon einigen ftäbtif(^en 5Deputirten fröftige (Sinmönbe er=

l)oBen mürben. 5ll§ am '•Jiact)mittage ber Sürgermcifter 5ßraun§ — entgegen

bem nii^t beifaffung§mä^igen 33ege^ren be§ 5lbminiftrator§ bie 33ürgerf(i)aft ju

Berufen — 'Stati) unb 3lu§fc^u^ auf ba§ 9iatl)l)au§ Befd)eiben lie^ unb über bie

xi)m gemad)ten 3tnträge berirf)tete, erfc^ienen ©tatmann unb ber '^(bminiftrator

in ber S5erfammlung unb öerlangten eine entfc^eibenbe 5lnttoort. ©talmann l)iett

eine lange Slnrebe , bie jur .^älfte an§> S)rol)ungen unb ^nr .!pälftc au§ 3iJer=

fprei^ungen Beftanb, unb fpra^ mieberum bon ber Beüorfte^enbcn 3lnlunft be§

^önig§; be§^alB fei bie unöer^üglidje C^rftiirung in 33e,5ug auf bie Begehrte Se=

milligung be§ ölBpaffe§ nott)raenbtg. ®er l?önig unb ber 3lbminiftrator mürben

bie .^riegSfoften üBernc^men unb für bie Sefeftigung ber ©tabt ©orge tragen,

©(^lie^lid) mie§ er , menn ber 5Ratl) feine S)orfc^läge ntd)t annel)men foUte,

bro^enb auf bie brau^enfte^enbe S>olf§maffe '^in. S)ie ftäbttfd)en (Kollegien

mürben baburd) öotlftänbig eingefd)üc^tert, unb ba§ SSünbui^ ^mifdien ber ©tabt

einer= unb bem t*i?önige unb 3lbmini[trator anbererfeitS an bemfelBen "Diadimittage,

jum minbeften nod) münb(id), feftgeftellt. 5£)er l?önig Derfprid)t, fid) ber ©tabt

an^uue^men, menn biefe megen if)re§ 5lnf(^luffe§ an it)n angefod)ten unb üerfotgt

roerben fottte; bie ©tabt bagegen fid)ert bem ilönige unb bem 3(bminiftrator,

fomie für beren ^ät^e, Dfficiere unb Beamte freien 5lufentl)alt in il^ren ^]Jtaueru

äu, für bie 3lrmeen Beiber mirb freier 2;urd),^ug Bemilligt. ®u[tab 5lbolf ratificirte

ba§ Sünbni^ mit ber ©tabt auf einen SSerid)t ©talmann'§ l)in, o§ne eine Sl^ung
öon ben "il^titteln ju "^aBen, burc^ bie e§ ju ©taube gefommcn mar. Zxo^ ber

3ugcftänbniffe an ben 2lbminiftrator l)atte bie ©tabt biefen bod) nid)t al§ it)ren

."öerrn anerfannt; in einer mcl)rere 2Bod)en fpäter (14. ©ept.) mit i'^m aBge=

fd)(offenen (Kapitulation benu^te fie feine 5?erlegen^cit nur, um fid) bon if)m

Beftimmte er3ftiftifd)e Siechte unb ^efitjt^ümer abtreten ju laffen. Qx ging S5er=

fpred)ungen ein, bie er ju l)atten gar ni(^t im ©taube mar. ©leid) am folgenben
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Jage nad) jener ^tof^^auSfcenc (2. 9lug.) Iie§ er fid^ bie beiben ßom^agnicn
©tabtfolbaten bur(^ bie SSürgerfi^aft abtreten, na(i)bem ber 3tat^ .fic^ gegen bie§

SSerlangen crfläxt ^atte. «Sogar ein 2;i^eil ber ^ürgerfc£)ait , n^enigften^ ber

ärmeren , tiefe [i(^ üon i^m antoerben. 5Da bie im ^Ragbeburgijdien fte^enbe

faifertirf)e 9trmee nur jet)r fi^toacf) mar, fo ei-rang ß^. 3Ö. junäc^ft einige friege=

rif(i)e ©rjotge, aber fein 3)erjucf), i'xä) be§ Sc^lojfeS in Soaäc ]n benmd^tigen

mißlang (16. -^lug.). ^n^^ifcfien jogen bie ^aiferüd)en in größeren Waffen
wieber in ba§ ßrjftift. Sie meiften fteineren Stftbte rtiurben niieber Don i^nen

genommen, unb bie Gruppen be§ 9lbminiftratoi§, beffen militärijc^e 33eTäf)igung

nur fe£)r unbebeutenb toar, erlitten t)auptjä(i)li(f), hjeil fie an öerjdjiebenen^punften

getrennt o)3erirten, "Oiiebertagen auf Ütieberlagen. Sd)(iefelid) blieb if)m öom
ganzen ßrjftift nict)t§ ttpeiter al§ 9!)lagbeburg , in beffen 5ßorftäbten ju beren

großem Ülact)t^eit bie ©otbaten untergebracht rourben. Sind) bie ©tabt litt unter

biefen 2^ert)ättniffen ungemein; man empfanb fc^on je^t 9tcue über bie enge S3er=

binbung mit bem iHbminiftrator unb bem fdimebifc^en 3t6gefanbten. ©uftab

5lboIf aber ermunterte ben ^at^ burd) ein ©(^reiben üoll 3}ertröftungen unb

Derfprac^ ber ©tabt einen frieg§erfa^reuen ßabalier 3u fenben. Um biefelbe ,3ett

(©ept. 1630) richtete auc^ ber .^aifcr ein ©(^reiben an bie ©tobt, in bem fie

crmafint mürbe, fic^ ferner be§ '^Ibminiftratorö nic^t anjuncfimen. ©er :Katt|

fud)te \id) ju red)tfertigen unb befc^rocrte fid) über bie 33cbrlirfungen ber faifer=

tid)en Ivuppen unb ba§ 33erfal}rcn ber faiferlic^en ßommiffarien. Snblid) in

ber jmeitcn .'pälfte be§ Cctobere traf ber frieg§erfa§rene Gaöalier ein, ber

fd)iüebifd)e Dberft unb ipofmavfc^att Sietrii^ ö. fyatfenberg. 3lbcr auc^ fein

@rfd)einen, ^umal bie i^m bon ©uftaD ?lbolf gemährten ©elbmittel nur fe'^r

mäßige maren , fonnte nac^ Sage ber 5£)inge ben ftetigen ^^^ortfdiritt ber >^aifer=

Itd)en nic^t jurüdbrängen. 5Jlit bem ß-rfd)einen galfenberg'ö trat ber 3lbmini=

ftrator faft gan^ in ben ipintergrunb. ^m ®ecember rüdte ^:pappenl^eim unb

balb barauf Jillt) mit ber ^auptmad)t gegen ^JJlagbeburg an, bereite öon .'r)itber=

ftabt au§ ermahnt er bie ©tabt (19. 2)ec.) fic^ bem ,^aifer p untermerfen.

9tu(^ au ben '^Ibminiftrator erging ein äl)nlid)e§ ©abreiben, ba§ biefer am
7. i^ebr. ermibert: er fet)e bie 3iei|tnuifeigfeit ber grpebition 2itti)"§ nid)t ein

unb merbe fic^ baf)er an feine 5tbma^nuugen nid)t fe^ren, er fei bereit, mit feinen

Untertf)anen aüei ju magen für Üteligion unb (Semiffen unb bai ^^leufeerfte ju

erlüarten. ^m Januar 30g %\\i\) öon ^JJtagbeburg toieber ah, um fic^ gegen bie

©d)meben ^u menben, unb ba ^^appentieim nur mit raenigem Ärieg§üolfe 3urüd=

blieb , fo errang (Valfenberg einige 3}ort^eile. 5lt§ aber Jilll) mit einem ,5a|^l=

reichen .»peere (Jnbe ^JKir^ jurürfte'^rtc
,

ging für bie 93lagbe6urger balb eine

^:pofition nac^ ber anbern öerloren. %m 24. Ipril richtete 2:illl) an ben X'lbmini=

ftrator unb gat^fnberg bie ^tufforberung, bie ©tabt ,3U übergeben, ba für fie fein

gntfa^ me^r p tjoffen märe. 5lm 8. ^Dlai mieberl^olte Ziüt) biefe 3lufforberung

an beibe unb an bie ©tabt. Sie ^ürgerfd)aft mar geneigt, auf -i'ert^anbluugen

mit 1'üil-) cinjugetien. O^atfenberg liefe ben rcgierenben 33ürgermeifter erfudien,

ot)ne fein äöiffen nic^t 3U unter^anbeln, fonbern am uä(^ften ''}Jtorgen (10. ^JJlai)

um 4 U^r ben Ülatl) 3U üerfammetn, um fid^ gemeinfd)aitlid) über bie 2:ractaten

3U bereinbaren. 3in biefer '.^eifammlung, ber aud) ber 'Xbminiftrator beimof)nte,

mie§ fyalfenberg auf bie balb na'^enbe f(^mebifd)e -dülfe ^in. 2Bät)renb ber

aiebe ^alfenberg'S maren aber bie ^aiferlid^en bereit? in bie ©tabt eingebruugen.

Ser 5lbminiflrator, bem e§ nic^t au perfönlidiem ^JJlut^e fet)lte, mollte fic^ auf

biefe ^Jia(^ri(it brn f^reinben entgegenftellen , marb aber gefangen genommen unb

öon ben erbitterten faiferlid)cn ©olbaten auf i^a^ fd)mü{)lid)fte bet)anbelt. @r

mürbe öermuubet, feiner .«pabfeligfeiten beraubt, in ba# ;>It ^4>appent)eim"§ ge=

fdiafft unb am folgenben Jage nac^ SBolmirftabt gebrad)t. ^n feiner (Sefangen=
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fd^a^t trat er, namenttid) burd^ bie ^ejuiten Bearbeitet, 3um Äat^otici§mu§ über

unb öerötfentlid)te 1633 barübei eine auäfü^rtid^e "i)ted)tfertigunö§f(f)i-itt. ^m
^^rager ^rieben erfitelt er eine jät)r(i(i)e Üteöenue öon 12000 Z^lx. au§ ben

ginfünften be§ ßrjftiftS, im tocftiätifd^en fyrieben würben t§m bafür bie 5lemter

SoBurg unb S^nna mit allem gu'^epr angeroiefen. 6r ftarB 1. ^an. 1665.

0. ö. ©ueride, @ei(i)iii)te ber Belagerung, Eroberung unb ä^i'ftörung

5)lagbeburg§. herausgegeben üon ^offmann. 'DJtagbeburg 1860.
—

'(SatüiftuS,

S)a§ jerftörete unb tt)ieber aufgeriditete ^JtHagbeburg. ÜJtagbeburg 1727. —
^offmann, @ef(^i(^te ber Stabt ^DUgbeburg, 33b. III. ^:)Jlagbeburg 1850.

- Ä. 2Bittid^, gjiagbeburg, (Suftaö mol! unb Zxiit), ^Berlin 1874.

Ä. Sanirfe.

(iljriftian I. , ßr^bijciiof üon 9Jlaina, nad^ ©(f|loffer'§ Urtt)eit „ein ^aupt=

diarafter ber beutfoicn Öii(f)id)te", t 25. ?luguft 1183, toar gebürtig au§

2:^üringen. lieber jeinen 9}ater gibt feine juöerläflige 91a(^ri(f)t un§ 9lufi(^luB

;

erft im 16. ^atir'^unbert bejeidinet ^afpar SBruic^ if)n al§ ©rayen üon U3ucf);

jeine ^}]lutter mar bie SdE)tüefter be§ ©rafen griebrii^ I. öon S3ei(f)Iingen. 3}on

i^m felbft ^ören mir juerft balb nac^ ber ^miejpältigen ^^apftma'^t öon 1159;

a(§ ©efonbter 3)ictor§ IT. ging er natf) S)änemarf. ßr mar bamoI§ ^Propft öon

»nierfeburg , unb 3uglei($ ^ropft ber Äir(i)e ©t. OJlaria ad gradus in ^Jlainj.

9t(§ §ier 1160 (JräbijdioT 3lrnolb öon Seeten^oTen ermorbet mürbe, jucfiten aU
feinen ^liac^rotger ^^pTaljgraf ßonrab unb Saubgraf öubmig öon J^^üringen eben

unferen 6t). burd)jufe^en ; borf) gelang e§ if)m nic^t, bie SBeftätigung be5

.ff aifere ju geminnen ; unter bcffen unmittelbarem Öinflu^ mürbe öietme'^r Äonrab

öon äßittctäbacf) 1161 auf ben 'DJiain^er ßraftul^t ert)oben. ^ebenmüe nid)t

®eringj(i)ä^ung öon G^riftianS ^^erjönlic^feit jc^eint ber @runb feiner 3ui:ü(i=

fe^ung gemefen ju fein-; im iperbft 1162 mürbe er jum ?ftei(f)§fanaler ernannt.

3lt§ foIct)er begleitete er ^yriebricf) auf feinen 3ügfTi burd^ £eutfct)lanb, er folgte

i:^m 1163 nad^ Italien, er mar bei \t)m. in ^^aöia, ais, 35ictor IV. ftarb unb

an beffen ©teile '^5afct)ali§ III. erl)oben mürbe. 3" beffen SJert^eibigung blieb

(5^. jenfeitä ber ?ltpen jurücE, ba ^yrtebrict) im fycxbit 1164 naä) S)eutf(f)lanb

l^eimfe^rte; burdf) bebeutenbe 3ugeftänbniffe, bie er in farbinifd)en iöänbetn ben

'4>ifanern mad)te
,
gemann er beren Unterftü^ung; fo fa!^ er fid) in ben Staub

gefönt, bie 9iömer '^art 3U bebrängen, -iloct) 'be'^anh er ficf) in Italien, al§ il)m,

mo( 3ur 33elo^nung ber '^ier im faiferlid)en S)ienft öollbraditcn Saaten , bie

äöürbe übertragen mürbe, auf bie er öier ^alire früher §atte öer,jid)ten muffen,

gr^bifdfiof ^onrab öon ^ainj l)atte fi(^ umfonft bemül)t, nad^ 35ictor§ IV.

2:obe ben Äaifer jur ?lu§fö'^nung mit 5lteranber III. 5U bemcgen; ba ^^riebridi

für eine burct)au§ entgegengefelite '•^soütif fii^ entfct)to^, ha er uid)t blo§ felbft

fi(^ eiblid) öerpflid)tete, ftetS an ^ofdC)ati§ III. feftjul)alten , einen gteid£)en 6ib

aucf) öon alten beutf(^en ^^rürften forbertc, entflol) Äonrab au§ 5Deutfd^(anb; an

feiner ©tette mürbe im (September 1165 61^. jum gr^bifdjof erraät)It. (ärft mct)r

al§ ein ^a^r fpätcr mürbe er öom ßaifer inöeftirt, im ^ärj 1167 gemeif)t.

SSeibeS gefd)al) auf gi^icbrid)§ öiertem italienifc^en 3ug; eben mä^renb beffetben

crfod)t 6§. feinen glän^enbften ©ieg. 3)er ^aifer, ber 5lncona belagerte, "^atte

gteinalb öon -ffötn unb 6f). nad) bem 3Be[ten ^talienS entfenbet; at^ fie fidf)

9tom nat)erten, 5ogen bie ülömer mit einem gemaltigen öeere itirer fteinen ©d^aar

entgegen; fo fam e§ am ^^^fingftmontag , am 29. ^}Jlai 1167 ^ur (5d)tad^t bei

2u5cu(um. Iro^ i^rer bebeutcnben Ueber^a^t mürben bie 9iömer öollftänbig

gefd)lagen; \i)x gro§e§ Sager, Saufenbe öon befangenen fielen in bie ^änbc ber

ßr^bifdiöfe; in 9tom öergti(^ man bie 'iHieberlage mit ber ©d)tadf)t öon Gannä.

^uf biefe ^unbe rüdfte ber ^aifer öon 9lncona f)erbci, ^mei ^Dlonate uadf) bem
großen ©iege feiner gelb^erren l)iett er jufammen mit ^;]ßafd)ali§ III. feinen
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ßtnjug in 9tom. ?(6ei- unmittelbar barauf 'bxaä) in bem beutj(i)fn .g)eeie eine

furchtbare *^^e[t au§, bie metirere ber fjeröorragenbften ^ü^rcr bat)inraffte; aud^

6t). würbe bamat§ tobt gejagt, ^it Unrecht; er geleitete ben ^aifer auf bem
nott)tt)enbig getoorbeneu ^türf^ug tt)enig[ten§bi§5)3ifa; bann eitte er jeinem .ipcrrn öoran

über bie 5tlpen jur (5(ä)lid)tung be§ ©trciteö, ber in ©a^fen jntijctien ^einrid^

bem Söttten unb ben übrigen geifttict)fn unb toeltlidien dürften entftanben toar.

3lüei anbere tt)id)tige biptomatif(^e ©enbungen ß'tiriftianS n)erben un§ au§ ben

fotgenben ^a'^ren berichtet: 1168 ging er nac^ Üiouen, 1170 nac^ i?on[tantinopel.

©d)on ein 3fat)r barauf tourbc er wieber nad) Statten gefanbt; bort ^at er bi§

3U feinem lobe al§ faiferlic^er ©enerallegat eine raftlofe 2t)ätigfeit entfaltet;

nur ouf gan3 fur^e 3^^^ fd)eint er (änbe 1173 nod^ einmal narf) S)eutfd)lanb

äurücfgefel)rt ju fein. 91amentli(^ ben 33erl)ältniffen 53littelitolien§ wanbte er

feine 3lufmerlfam!eit ju; mannigfache ßrfolge trug er gegen bie bortigen @egner

be§ Äaifere bation, bie in i^rem SBiberftanbc burc^ ben grie($ifd)en ^aifer geftärfl

mürben. S)od) öermod)te er nid)t ben 33orort ber Bt)3antinifd)en ^Partei, 5lncona,

jur Uebergabe ju bringen; nad) fed)§monatlid)en bebeutenben ^Inftrengungen

mu^te er im Odober 1173 bie SSelagerung ber ©tabt aufgeben. Unb ba balb

barauf Stleffanbria nic^t minber mut^üotlen unb glüdlid)en äöiberftanb feinem

faif erliefen .^erren leiftete, ba biefer felbft 1176 bei ü?egnano öon ben fiombarben

gefd)lagcn mürbe : ba war e§ &). , ber eifrig jum ^rieben mit ^yriebri(^§ hz=

beutenbftem italienifd^en ©egner , mit 5tleranber III. rietl) , ber iperfönlid^ ben

mid)tigftcn 5lnt^eil an ben S.^er'^anblungen mit bem ^^apfte nal)m. ©o ift ber

3lbfc^luji be§ griebenS öon 3}cnebig nidit jum mcnigften fein 2öer!. Sl)m felbft

mürbe in einem 3lrtifel ber S^riebengurfunbe ber Scfi^ be§ ßrjbiStljumS ^^Jtainj

au§brüd(id) jugefidiert; ^onrab oon SBittelöbad), ben bi§t)er 9Ueranber III. al§

allein legitimen 6r3bifd)of öon 'DJlainj anertannt l)atte, mürbe burc^ ©al^burg

entfd)äbigt, au§ ben ipänben eine§ ©arbinalS 2l(eranber§ empfing 61). ein neue§

Pallium, nadjbem er eigenl)änbig juöor ba§ it^m früher öon ^^^afd^atiö III. öer=

lie^ene öerbrannt l^atte. S)ur(^ il)n mürbe 'Xteranber nad) iRom jurürfgefüljrt,

bie it)m cntriffenen x'^eile be§ ^atrimonium§ if)m reftituirt; ber ßr^bifdjof War

anmefenb auf bem Goncil, ba§ ber -4>apft 1179 im 2}atican l)ielt. 3lber menn

aud) nid)t me^r mie frül)er öereint mit bem ^4^ap|t, au(^ jeljt mad)te bie bl)5an=

tinifc^e Partei in Italien 6^. p fd)affen, ja er geriet^ in bie (S5efangen=

fc^aft .^onrab§ öon ^ontferrat; länger al§ ein äal)i' bauerte feine .Ipaft. ©(^liefe=

lid) würbe er gegen ein anfe'^nlid)e§ ßöfegelb freigelaffen ; befonbcrä fräftig unb

erfolgreid) fd)eint er gerabe nad) feiner Befreiung feinen unb be§ 9teic^e§ ©egnern

entgegengetreten ju fein. 1183 rief ^'apft Suciu§ III. il)n 3u ipülfe gegen bie

Ütömer l)erbei, bie bamal§ mit it)m im .^ampf fid) gegen i^re alte f^-einbin, gegen

jtuSculum, manbten; bie ^3iai't)rid)t öon 6bviftian§ kommen genügte, bie 9ti3mer ^ur

3luf^ebung ber 33elagerung öon 2;u§culum ju beftimmen. @r 30g in bie ©tabt

ein unb begann für ben Sßieberaufbau ber niebcrgeriffenen Litauern ju forgen;

ba erfaßte il)n ba§ lieber; er ftarb am 25. luguft 1183.

©d)on bie angefüt)rten 3;t)atfa(^en jeigen, mo ber ©c^werpunft öon (S^riftianS

3:t)ätig!eit lag. 9tid)t ben geiftüdien '.Jlufgaben feine§ 9lmte§, nic^t ben 9ln=

gelegenl)eiten feiner ©iöcefe : bem ©ienft feineS ^aifer§, ben @efd)äften be§ 9ieid)§

^at er faft au§f(^lie^lid) feine l)cröorragcnben 5?räfte gemibmet. @r War ein

gefc^idter ^Diplomat, er üerfügte über bebeutenbe ©prac^fenntniffe, öor allem war

er ©olbat. ßiner feiner 9lotare, fpdter ©d)olafticu§ in ißremcn , l)at bem

g)iftoriter llbert öon ©tabe in bunten Starben ba§ Seben unb 2:reiben bes

friegerifd^en ©rjbifdjofg gcfd)ilbert, wie er t)0(^ äu 3tofe, über bem ^^anjer eine

:^t)a3intl)enfarbige iLunica, einen öergolbeten .'pelm auf bem .spaupt, mit einer

gewaltigen ©treitfeiile bewaffnet, in einem treffen perfönlic^ neun geinbe nieber=
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ftrecfte, wie er ein anbei- ^Jilal jtüanjig ©beten mit eigener Jpanb bie 3^^"^ ^^^=

fc^tug , inie feine 6fet i^n me'^r gef oftet ai^ be§ .^aifer§ ganzer .s^offtaat , loie

einft bie ©eifttic^en unb gi-'^iifn feines .s5eere§ jwei ftarf befeftigte Sßurgen cr=

oBert. -Und) bei it)m, wie bei ben meiften feiner 3eitgenoffen , Ocrt)inbert un§

bie S^üritigfeit unfereS CucttenmatcrioIS ein ftareg 33ilb ber einjetnen 3^9^
feinet 3öefcn§ ju entwerfen, ein beftimmteä Urtt)ei[ über einzelne feiner J^aten

5U fätten; aber nacf) altem, Was wir über it)n l^ören, tritt in it)m eine fräftige,

bebeutenbe, eigenartige 'iperfönti(^teit un§ entgegen, eine glänjenbe (Srfc£)einung,

ein iBifdjof auf weltliche 2:^ätigfeit unb Wetttict)en @enu§ gerid)tet, ein treuer

Steuer feine§ Äaifer§, ein eifriger Q3orfec^ter ftaufifd)er ^^olitit.

ißarrentrapp, Ctjrifttan öon ^JDlainj. ©erltn 1867. — gider, 3^orf(i)ungen

3UX 9lei(^§= unb 9iec^t§gefc^i^tc Italiens 2, 139 ff., 308. 4, 179 ff.

35a rren trapp,

(JÖriftinii IL, ßrjbifctiof üon 93^

a

inj, au§ einem ^Jlainjtr 5Jtinifterialenge=

fd^Ie^t ber ;^olanb§, unb ^war ber fid) öon äöei^cnau nennenben Öinie, geb. ca.

1185. 6r war öor'^er S^ompropft in '»Dtain^ unb würbe gegen feinen Söunfd) am
29. 3uni 1249 jum ßr^bifdiof gewäl)tt. ©eine friebfertigen (Mefinnungen genügten

Weber bem ^^apft uod) Söil^clm üon -ipollanb unb jogen it)m im ^a^i-'e 1251 feine

Slbfe^ung ju. 53lon ift geneigt an]unet)men, ba^ fein 5lac£)fotger, ©erwarb L, ba§

meifte ju feiner Entfernung beigetragen ^a'be. 6t)riftian ging nad^ 5^sari§ unb

ftarb bafetbft al§ -lllitgticb be§ Jpospitalorbeng am 21. Dtoüember 12.53. ©r ift

ber 23erfaffer einer 6t)ronif, bie bei 33öt)mer, Fontes IL p. 253— 271 unb bei

^affe, Bibl. r. G. IIL p. 676-99 fic^ abgebrucft finbet.

Sär, 93eilage jur ^T^ainjer ®efcf)id)te ber mittleren 3^^^^"- 1- ©türf.

«Dtainä 1789. — ipenne§, 33itber au§ ber ^mainjer ©efd^ic^te ©. 170. —
Sötimer, L c. 5}orrebe, p. XXYII-XXX. äÖatt^er.

(£I)riftiaii I. (i3ouiö), -öer^og üon '>Dlecflenburg=<S(^Werin, öttefter ©o^n
be§ ^erjog§ '^tbotf ^y^iei^^'iti) L unb beffen erfter ®emat)tin ?(nna 53taria ©räfin öon

i^riestanb. Würbe am 1. S)ecember 1623 geboren unb fuccebirte am 27. ^^tbx.

1658. @r begab fic^ im ^a^re 1662 na^ ^yranfreict) , Wo er, um fic^ bon

feiner @emal)(in G^^riftine ^Jtargaret^e, Jod^ter be§ •'perjogg ^o^ann ^llbrec^t IL
öon -ITlecEtenburg^GJüftrow, geboren am 19. Wäx^ 1615, t 1666, feiner Goufine,

Wegen ju na^er 35erwanbtf(i)aft fd)eiben ju fönnen, im Cctober 1663 ^ur fat^O'

lifrf)en .Vlirc^e übertrat, ^tadjbem er f)ierauf im 9ZoüemBer biefc§ ^a^ree firf) mit

Sfabette ^^Ingetique be "Dtontmorenc^^iöoutebille (f 23. Januar 1695), Ocrwitt=

Weten öerjogin üon ßl^atilton unb ©ct)Wefter be§ ^Jtarf(i)aII§ 's^uremburg , ber=

mä'^tt ^atte, nat)m er feinen faft bauernben 3tufentt)att in ^yranfreict). 9tm 18.

2)ecember 1663 fd}to^ er einen ©diu^üertrag mit i3oui§ XIY. unb trug fid) 1665
unb 1666 fogar mit bem ^tanc, ''lltedtenburg an ben Äurfürften üon Sranben=
bürg gegen ba§ .sperjogttjum C^Ieüe ju üertaufd)en, um lebtereg an 2oui§ XIV.
üerfaufen ju fönnen, ein '4^(an, ber am Söiberftreben bei .^urfürften fd)eiterte.

^eim Stusbrud) be§ beutfdj^franjöfifi^en J?riege§ mußte er 1688 gvanfreic^ ber=

laffen, nat)m feinen äöof)nfi^ im .öaag unb ftarb ^ier am 21. 3tuni 1692.

ßifd), mtäl Sa^rb. XII, ll 1—122. IX, 244. SBott, 6efd). meäl II,

173 ff. gfromm.
^lirifttau IL Ihlbtüig, ^erjog üon ^Jtedlenburg=©(^werin, jüngfter ©o^n

be§ ^er,^ogö griebrit^ ju ''Uiedtenburg=örabow unb ber ©"^riftine 2Bil[)eIminc,

^anbgräfin ju .Reffen, geboren om 25. ^Jjiail683, refibirte feit bem 28. ^Jiiäx^ 1708 ju

©rabow, würbe aber in [yotgc ber Streitigfeiten feine§ 33ruberä, be§ Aper.jogS

Ä^arl Veopotb, mit ben ßanbftänben am 11. i^iai 1728 Dom Jiaifer jum 2(bmi=

niftrator be§ i'anbeg, unb ba bie beutfc^en 9ieid)§fürften ^iegegen proteftirten,

am 28. 3tpri[ 1732 ^um faiferUd^en (£ommiffariu§ in jenen ©treitigfeiten ernannt.

%m. 28. ^toüember 1747 folgte er feinem 33ruber in ber 9iegierung unb lie^ ftd^
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nun bie SBieber^erftellung ber Drbnung angelegen fein, ^m 9Ifnt 1748 f(^to|

er einen 6v6öcvtrag mit ber ©tabt 9io[tocf ab , im 3Uiguft einen 33ergteic^ mit

bem C^^ev^og 3lbo{t ^riebvic^ öon ^e(f(en6urg=Streti^ , erneuerte am 14. 3(prit

1752 bie grbtierträge mit ^.U'euBen üon 1442, 1693', 1708 unb 1717 unb er=

richtete hierauf im 9tprit 1755 mit bcn ßanbftänben ben ßanbe§-@runbgefe^(ict)en

©rbüergteic^, melc^cr nod) f)eute bie ©runblage ber Sanbe§öetfaffung bitbet.

C^^riftian II. ftarb am 30. 93tai 1756; er mar ein o'örberer öon ilunft unb
333ilfenf(^aften, grünbete bie @cmälbe=®allerie, bie 5lttertt)ümer=Sommtung, för=

berte bie ©i^aufpieltunft u a. m. SJermäf)tt ^tte er fic^ am 18. 'Jioöember

1714 mit (Suftaue Carotine, be§ -^er^ogä 9(bolf 5riebri(^ II. öon ''JJte(f(enburg=

@treli| 2o(i)ter, roetc^e am 12. Stutt 1694 geboren loar unb am 13, 5(pril

1748 ftarb.

2i\di, meäi. ^a^xh. l, ©. 104 ff. 11, 134. V, 47, 49. XVI, 149.

XVII, 239. — 33oII, @efc^. medl II, <B. 250 ff. ^ r o m m.

(£()rt[tinil, fyürft ,5u 'Jiaff au=S)iUenl6urg (Dttonifc^en ©tammeö)
, geb.

am 12.'5lugu[t 1688 auf ©ct)(o§ ^iIIenBurg, t am 28. 3luguft 1739 a(§ ber

le^te feiner i^inie, tt^eti^e mit bem ©rafen ©eorg im ^al)re 1606 begonnen ^otte.

d^riftiang 9}ater mar ber gürft .öeinrid), feine ^Dtutter bie ^;prinjeffin -Dorof^eä

(älifabet^ öon Siegni^. S)a er feine (Sttern fcf)on a(§ ^naht öertor, fo über=

nal^m fein älterer 33ruber 2Bi(^elm bie mcitere ©rjie^ung unb fanbte it)n unter

anberen mit feinem ^ofmeifter ©uftaö ö. 9]lo(tfe nac^ ber Uniöerfität i*el)ben,

tt)o ber junge ^^rinj namcnt(id) matf)ematifrf)c ©tubien trieb, ^m 931ärj 1708
trat er al§ Ö'apitän in I)oHänbifcl)e 2;ienfte, empfing 1711 bas ^^atent a[§ OBerft

unb foc^t im fpanifc^en örbfotgefriege mit 5lu§jeid)nung gegen bie g-ronjofen.

^lad) bem (Vrieben öon Utredjt feierte er nadt) S)eutfd)Ianb ^urürf unb refibirte

meift ju .ipabamar, mo im ^a()re 1711 bie befonbere (^ürftenUnie ouSgeftorben

mar, übernat)m nad^ bem Jobe feine§ iBruber§ 3BiI§etm 1724 bie Üiegierung

be§ ^ürftent^um§ 3)iIIenburg unb üermä{)lte fid§ 1725 mit ^fabeHa 6f)artotte,

2;od)ter be§ (dürften .§einrict) Gaftmir öon 5Zaffau=S)ie3 unb (Srbftatt^atter» ber

'Jliebertanbe, me((^e (5§c finbertoS btieb. ^m ^a'i)xc 1734 ftarb bie fiegenfdCie

rcformirtc l'inie au§, im ^a\)xc 1735 ber Stbminiftrator ber fiegenfdjen Eat^o=

Ufctien Üanht ^tnmanuet ,:3ötißS/ ©tiefbruber beä fc^on im ^a^re 1707 öoni

^aifer ber Ütegierung entfetjtm unb in Spanien meilenben [yürftcn Söit^elm

Ötjacinf^ öon ^Jtaffau=©iegen, beffen finberlofer Job • ebenfattö binnen fiir^em äu

erlüarten mar, fo ba§ bann öon fünf Öinien be§ Dttonifd^en ©tammc« nur nod^

bie öon 5)itlcnburg unb 2Die^ übrig blieben, g-ürft (Si). ergriff ba'^er 3U=

gleid) mit bem ipaupte ber S^ie,5er !^inie SOßit^ctm ^art i^einrid) 5>^ifo, ^riUt^cn

öon Cranien , öon bcn fiegenfc^en Rauben öortäufig 33efi|!, ber i^nen aber burd^

einen ^^rätenbcuten ^}3larimilian 3Bi(^e(m Slbolf (f. b.), angebtid)en ©ül)n be§

Immanuel Sfgna,^ unb beffen ©ematjtin, ber '>)]larquife (iat'^arine be 5JtaiIIi; be

^J^eete, beftritten unirbe. .^nbe^ mürbe ber $rätenbent nad) fur,5em iu'rfal^ren alg

unet^t ertannt unb l^ierauf bie bcibcn g-ürften a[§ ^tbminiftratoren ber fiegen=

fdt)en ^^anbe öom Jlaifcr beftätigt (1738). S)a§ 3ufammenmirfen biefer 5öer=

f)ältniffe bemog ben (yii^-ll^n Sf)- ^^^ regierenben Senior be§ Dttonifc^en

©tamme§, mit bem ©enior be§ äöatramifd^en ©tammcv .$fart 3luguft öon 'Diaffau^

äöeilburg ben G^rböertrag öom 25. bi§ 30. 5]lai 1736 ab^uifc^ü^en , moburd)

bie Succeffion§oer()ä(tniffe beiber ©tiimme bei etroaigem '^(uSfterben be§ einen ge=

regelt unb ber Se^ftüffelung unb (Jntfrembung ber .^aube öorgebeugt nnirbe.

a^. ftarb an ber äßieber()olung eines ©tirffUiBanfalleg im '^Imtöfaufe ju

©tra|eber§bad), too^in er fid) ber 3agb megen begeben '^atte.

'}lad) ^anbfcl)riftlid)en Cuellcn im ©taat§='^lrd^iö au i^bftcin.

@ ö-^ e.
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(£^riftiau I-, Äurjürft öou Sac^jen, geBoren am 29. DctoBer 1560,

t 1591, öon ben je^n @öf)nen Äurfürft ^tuguft» unb 9Inna'e öon S)änemavt

ber einjige, roelc^ev, ben S5ater üBertebenb, ben alBertiniic^cn ^Jlannesftamm foi't=

je^te, geno^ tiovne^niüc^ unter l^eitung be§ nachmaligen ."poitattiö Dr. 'i^aut 33ogel

eine jür feine 3^it iorgtöüige (ärjiefiung unb iolgte, nad)bem er bereit» üor'^er

ben S3or|i^ im @e'^eimrat^§co(Iegium gcjütjrt unb an ben ^}legierung§gcf(f)äftm

S^eit genommen, im ^a^re 1588 feinem ^-i>ater in ber 9tegierung. Sd^raäc^üdien

,i?örper§, fanften 6f)arafter§, tebenSluftig , o^e QlrBeitstuft unb ^eröorragenbe

(iJeifte^gaben überlief er \\ä} ber Leitung feine§ it)m geiftig überlegenen ÄanjlerS

Dr. 5ticotau§ (£rell>um fo miliiger, a(§ er au(^ in ber freieren Sluffaffung bc§

proteftantifd^en Öe^rbegrifff§, in mcl(i)er er bi§ ju feinem öterje^nten ^a't)re er=

^ogen morbeu mar, mit bemfetben übereinftimmte. „';)Ud)t'caloinifd), aud) nirf)t

flacianifc^ moKe er fein", erflärte er, „fonbern 6^riftianu§," ^n biefem Sinne

lie^ er bie öon feinem 'initcr ju ©unften be§ ort§oboi-en !i?uti)ert^ume getroffe=

neu 9Inorbnungen jum 2^eit fetbft gegen ben Söitten unb unter lautem 3Bi=

berfprucf) ber öon biefer 5|sartei bearbeiteten Sebötferung befeitigen, unb biefem

XlmfcEimung entfprai^ aud) ber 2Bed)fe( feiner äußeren ^oütif, auf njeld)e neben

grell fein if)m na'^e befreuubeter ©ditoager, ^faljgraf ^o^ann ßaftmir, ben mei=

ften ßinflu^ übte. 3]otl aufrid)tigen Strebeng, ber ^fi-'^a^ren'^eit unb 3evriffen=

!^eit ber .proteftantifd)en Partei ein @nbe ju mad)en, namenttid) Sac^fen feinen

©laubenggenoffen mieber 5u nähern unb aus ber 9(b^ängigfeit öon Defterreicb ^u

befreien, erneuerte er fc^on 1587 bie alte (Srbeinigung mit ipeffen unb 33ranben=

bürg, fd)Io^ fic^ aud) ben ^^Jta^na^men ber übrigen beutfd)en ^^roteftanten ju

Unterftü^ung be§ ^önigg öon ^^ranfreid) gegen ba§ bebrot)Iid)e Uebergetüid)t ber

©uifcn unb ^jefuiten an, lehnte jebod^ ben i^m angetragenen Cberbefef)t über

bas nac^ g^'^nfreid) ju fenbenbe ipülfS^eer ab. Obgleich friebüebenber @ffin=

nung, überzeugten if)n bod^ bie immer offener ^eröortretenben (^einbfetigteiten ber

faf^olifdien ^^artei immer 7uet)r öon ber ^totljmenbigfeit eineö beutfd^=proteftanti=

fd^en (5(^upünbniffe§ ; bereite l)atte er am 20. gebruar 1590 auf einer 3ufam=
menfunft mit bem '^fal^grafen 3u ^tauen i. 3>. bie ©runb.^ügc eines folc^en

entroorfen, ot§ er nac^ ben erften cinleitcnben Schritten 3ur 3(u§fü§rung beffefbeu

am 25. September 1591 burc^ ben Sob abberufen würbe, ben er burd) feine

3}or(iebe für bie greuben ber 2afel unb be§ 33ec^erÄ fetbft befdf)tcunigt ^tte.

Sein @rab befinbet \xä) in ber Don i{)m reftaurirten fürftlic^en 3?egräbni^capcIIe

be§ £om§ 3u ^^reiberg. ö"f|. mar ein prad)ttiebenber ^yürft, bie S;re5bener i^o'^^

tjattung überftrat)lte unter it)m aEe anbern in S)eutfd)lanb , baneben tt)eitte er

mit ben meiften feines Stammeg bie SeibeufdiaH für bie ,3agb. 9}on feiner 23au=

tuft jcugen außer bem ilönigftein, ben er erft jur i^eftung umfd^uf, üerfdjiebene

S3auten in ber Ütefibenj, namentlid) baS bamats alg 5|3radl)tbau angeftaunte

Stallgebäube. 5ßon ber it)m am 25. 2lprit 1582 öermä^tten Sopl^ie öon 23ran=

benburg ^interücfe er brei Sö^ne, S'^riftian , :^o^ann (Beorg unb ^^tuguft ; bie

üttefte Joc^ter Sopf)ie mürbe bie ®emat)lin .sperjogg iyxan'j öon ^^^^ommern, bie

jüngere, Sorof^ea, ftarb 17. Dtoöember 1617 atg '^(ebtiffin öon Cueblinburg.

glatt) e-

(S^riftiau II., Äurfürft öonSadl)fen, 1591—1611. S)e§ Porigen ältefter

Sot)n, geb. 23. September 1583, j 1615. Unter ben 5tugen feiner öermitt^

meten ?Ötutter in ben ©runbfä^en be§ ftrengften 2ut^ert'f)um§ erlogen, öon "^er^

cutifd)em Körper aber geringen (Seifteggaben , ben 3>ergnügungcn bes ^oflebene,

bem xurnier, ber Sagb, befonbcrg aber bem Xrunfe im Uebcrma^ ergeben, ot)ne

i^atfraft unb barum öon oft bebenf(i(^en (Sinflüffen abfjängig, tiefe er ber unter

ber ?tbminiftration feine« 35ormunbee griebrid) 2Bilf)e(m öon Sad)fen=^^Utenburg

an§ Sauber gelangten lutl)crifd)en gieaction freien l'auf, bie nid)t nur ben eintritt



6t)riftian IV. ö. 3hJcibrücfen. I73

ieiner eigenen 9iegierung, am 23. September 1601, mit bcr ^inriii)tung be§

^an^fers (Exeu ieievte, fonbern auä) hmä) @inTüt)vung bcs gte(igion§eibc5 au] bic

ßoncorbieniormet, bie @inricf)tung bes (1606 mit bem ^JJleiBnev ü'onfiftovium jum
Dbevconfiftorium öevfc^mol^enen) ©eiftlid^en 9iatf)§ unb bie neue ©c^u(orbnung
öon 1602 i^ve .s3ervfd)ait ju ftd^ern eilte. 9iotl^menbige g^olgen biejer Dtic^tung

im Innern toavcn bic gntfrembung ÄurfadifenS üon ber eöauge(ifrf)en ^avtci,

fein fernbleiben bon ber ?[^ufener Union unb tro^ be§ 3trgmo'^ne§ gegen bie

Slbfic^ten ber "^abSburgifc^^ieluitifc^en ^^olitif feine |)inneigung 3um Äaiferf)ofc,

bie e§ felbft bem Seitritt ^ur !^iga nai)e brad)te. Dtic^t ot)ne ßrfolg fud^te ba=

tjer Qi). bem ^aifer 9lubolf in feiner ^ebrängni^ ju Apülfc 3u fommen, t)emmte
im S5erein mit S3ranbenburg ^JtQttl)ia§' 33orbringen unb rietf) bie eöangetifc^en

33ö'§men burd) ben ÜJtajcftätSBrief ju bcfd^mic^tigen, erntete aber bafür fo lüemg
S)anf, ba| öielme'^r ber i?aiferf)of feine Spannung mit ben (ät)angclifct)en benu^tc,

um i^n im iüli(f)=cteöef(^en (Srbftreit burc^ eine n)ertt)Iofe, bem ©efammt^aufe
Sad^fen ju ^^rag am 7. ''Max 1610 ert^eitte 33ctct)nung mit ben ftveitigen Öän=

bem öon nai^brücEüc^er ©ctteubmadjung feiner 5lnfprüct)e jurürfjutiattcn. 9ta(i)=

bem er buri^ üble 3Birtt)fii)aft bie ©(i)utbenlaft berart öerme^rt ^tte, ba^ er

na!^e baran Xöüx, be§t)a[b mit ben Sanbftönben in offenen ßonflict 3u gerat^en,

ftarb er am 23. ^uü 1611 in S^olgc einel falten SrunfeS, o^ne öon feiner (SJe=

matjlin, .ipebniig öon S)änemar!, ^inber ju ^intertaffen. ©inen tüi(i)tigen 2fort=

fc^ritt machte unter it)m bo§ fäd^fifi^c ^uftijtncfen burrf) bie ^^tppelIation§geri(^t§=

orbnung öom 7. Dctober 1605. ^-latlie.

Sl)riftian IV,, -öerjog öon 3^ci&^ürfen, geboren ju 33ifc§tüeiler am 16.

September 1722, ©o'^n be§ §erjog§ ßljviftian III. au§ ber 33ir!enfelb=33ifcl)n)ciler

53inie, bie nacl) bem 6r(öfcf)en ber piäl3if(^=fd)ioebif(f)en Cinte in 93efi^ be§ .§ev=

.^ogf^umg ^tt^cibrücEen gelangt mar. 'Olact) bem 2obe be§ 3}ater§ (3. gebr. 1735)
öcrmaltete bie 5)lutter ilaroline al§ 3}ormünberin ba§ Sanb, am 22. 5ioö. 1740
überna'^m ber ^lünbiggciüorbene felbft ha^ 9{egiment. @§ gelang it)m burc^

günftige 2aufcf)öerträgc fein ©ebict ju erweitern unb ab^urunben, ber befanntefte

ift ber mit i?^urfürft ,^arl St^eobor 1767 abgefcl)(offene fogenannte ©cl)me^inger

töertrag, moburc^ „bie naniljaften Errungen unb ^JliPelligfeiten, meld}e feit ge=

räumen Sa'^ren 3u großen SSefcC)merniffcn unb llngemai^ Unfrer !L?anbe fi(^ er=

boben", beigelegt mürben. 9Iu§ Üiücffii^t auf bic finberlofe, öoraugfic^tlic^ bem

(|:rlöf(^en entgcgenge^enbe furpfaljifd^e gamilie öertaufd)te ßl). 1758 '§eim=

lid) ba§ proteftantif(|c 3?efenntni§ mit bem fatf)olifd)en , aber feinem Ueber=

tritt folgte nid)t trie im <"pauptlanbe ber ^^^fal^ unter ^arl ^^l)ilipp eine iefuiti=

fd)e 9teaction, in bie fird)lid)en Ütec^te ber proteftantifd^cn Untertfianeu mürbe

fein Singriff öcrfud)t unb mand)e SSerorbnungen bezeugen , ba^ bcr Aper^og,

ber felbft bem gi-'eimaurerorben ange'^örte, ben fortfd)rcitcnben ©cift ber

3cit mo^l erfaßte unb i'^m reditjeitig entgegenäufommen trad)tetc. Sin .Oerjog

öon 3lüeibriiden 'liatte nic^t @clegenl)eit, fid) nl§ 3tegent im großen @til au53U=

jeid^nen. SBenn bcffenungead)tet (v^, lY. öon feinen Untcrt^anen ber 25et=

name be§ ©ro^cn beigelegt mürbe, fo gefd)af) bie§ in banfbarer ©rinnerung

feiner 3?erbicnfte um .'pebung öon <g)anbel unb S^erfe'^r, öor allem aber ber t)0(^=

tier^igen i^örberung ber fc^önen .f?ünfte unb ber aöiffenf($aften , ber ba§ fleine

©täbtd)en 3tt:'ei^^'ücEen eine feltene ©lanäperiobe öerbanfte. S)a§ ®l)mnafium er=

freute fid) be§ günftigften 9iufe§, e§ fei nur an bie öon bortigen ©(^ulmännern

ausgegangenen, für if)re ^^it l)öd)ft öerbienftlid^en ,.E(litiones Bipontinae" erin=

ncrt. 3Benn aud^ Cl). öon ber nat^ fran^öfifd^cm 3}orbilb faft an allen beut=

fd^en .^öfen feftgemur^elten ^rad)tliebe unb 'Steigung 3U finnli(^en i>ergnügungen

nicl)t frei mar, fo ftanb er bodl) meit über ben meiften dürften feiner 3eit, in=

bem er ben ©lanj be§ ipüfroefenS nidl)t in ber 3i^l reidl)betre^ter ipaibuden unb
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Öafaien evBIicfte, fonbern im 9tul)me ber i^'ünftlev, bie für i^n tüirften. 91a=

mentlid) au§ ben (rtod) ungebrucften)" Memoiren be§ baterifcfien .ipüfmaletS unb

@attenebircctot§ S^riftian b. lIRannlit^, eine§ geborenen 3Jü<'i'^i-'"'^cnei''§ »
^^^

^er^og 61). ein Mäcen im ebetften ©inne be§ äöorteg war, erje{)en mir, ba^

ßnnft unb 2BiJien|d)ait in 3tt^"^i-'ücfen nic^t mic in 5)hinnl)eim nur al§ jd)mücEcn=

be§ SScimerf t)öfijct)en ^^JrunfcS betrad)tet
,
fonbern um it)rer felBft mitten ge)}f(egt

unb gcförbert mürben. ®ie öon ^^JJtannlid) mitgett)eitten 33riefe be§ |)er3og§ Oet=

ratzen einen übcvrafdicnben gfinfinn für ba§ ©d)öne in ber i?'unft. Sen 2Binter

pflegte <g)cr(^og 61). aüjäfirlicf) in ^ari§ jujubringen , mo er in ber Rue royale

St. Roch einen ^^alaft befafe unb fpäter auc^ baS ^otel ber la 35attiere in ber

Rue St. Augustin fäuflid) ermarB. 2)a i'^m bie ©oben eine§ ,^of= unb 3Selt=

manne§ in ^of)em ^a^e eigen, mar er am ipo'e ju SJerfaiüeg ein gern gefe^^ener

Saft unb ftanb bei Öubmig XV. in "^o^er (Sunft. %m liebften berfetjrte er niit

ben berühmten llünftlern unb ©ele'tirten ber ©eineftabt. ®ie fc^öne 5trnaulb

unb bie geiftoollc O'tairon, bie Wakx SSanloo unb SSoud)er, -ber 5p[)ilofop^ 5Dt=

berot, ber (jomponift ^[)ilibor unb anbere lt'ort)pf)äen öerfammelten fid) t)äuftg

im Hntel des Deuxponts , ba§ attjätirlid) aud) ein paar beutfc^e ^aler ober

33itb{)auer ober '»Dlufiter beherbergte, bie mit Untcrftü^ung bc§ iper^ogS in 5pari§

i'^r 3:atent auS^ubitben fuc^ten. 6f). mar aber nid)t etma ein blinber SSerel^rer

ber franjöfifc^en ^unft, ba§ bemeifen feine SSriefe an ^Ulanntid), morin er immer

mieber ma^t, öon 33ouc^er unb ben anbern gefeierten ^ünftlern ber 3I!abemie

nur if)re ted)nifd)en S^or^üge fic^ anzueignen, im übrigen aber ba§ ©tubium

ber ^^latnr t)od) 3u galten, — öor aÖem aber bie ©orge unb ^örbcrung, bie er

bem bcutfd)en 9}leifter @tud angebei'^en lie^. 3Jßät)renb ber 93orbereitungen 3U

ber in ber 'il)lufifgefd)id)te emig benfmürbigen 91uffüf)rung ber 3pl)igenie ^u '4>ari§

1744 mof)nte ©tud mit feiner g-amilie im ^^^ataft be§ .^er^ogg, ber aud) uner=

müblid) bemü'^t mar, ©änger unb OJtufüer für ba§ bem franjöfifdien ©efdimadf

miberftrebenbe 2ßerf feine§ ©d)ü^ting§ p intereffiren. 'üad) bem unerroartet

gtüdtic^en ßrfolg ber Oper führte ber |)cr3og felbft ben ©ieger nad) 3}erfaiHe§,

mo fid) ba§ Unerhörte ereignete, ba^ ü^ubmig auf bem (Sang jur 53^effe bem

beutfd)en 6omponiften met)rere gnäbige Söorte fpenbete. <SIud mar aui$ längere

3eit ®aft be§ ip^i-'^ogS in 3tüeibrüden. (5i). IV. f)atte fid^ fd)on in jungen

^a^ren mit einer '^U'in.^effin öon ^Jtaffau=3Bei(burg üertobt, bo(^ mürbe ba§

SBünbni^ auf 2Bunfd) be§ ^er^ogS mieber gelöft, bomit er fid) mit 5}lavia 9Xnna

^^onteöieuj au§ ©tra^urg, fpäter jur Gräfin öon O^orba(^ erl)oben, bermät)len

!onntc. 5lu§ biefer morganatifd)en SSerbinbung [tammen bie |^rei{)crren bon

3meibrüden. ©c^on im t)icr,ygften SebenSja^re erlog 6^. einem Sungenleiben

(4. ^Jbtiember 1775) unb mürbe im ß^or ber 9l(ei-anber§!ird)c ju 3^ei^i'üden

beftattet. ©eine ältere ©d)mefter mar ,l?arolinc -öenriette, feit 1741 mit ßanb=

graf £ubmig IX. öon ipeffen=S;armftabt öermä^lt, bie „gro^e Sanbgräfin", ber

^^riebrid) ber @ro§e bai (Spitap^ mibmete: „Fcniina sexu, ingenio vir."

.•päuffer, (S5efd)i(^tc ber rl)ein(fd)en ^pfalj II. ©. 997: Seemann, ©cfd^.

be§ .*pcrzogtl)um§ 3lüeibrürfen, ©. 490. ,g)eigel.

(£l)riftinu I., ©tifter ber ^er^oglid) ©ad)fen=^'erf eburger ßinie, britter

©ol)n .ff'urfürft 3ol)a»n 6)eorg§ I., ber i^m, nac^bem er bereite 1653 jum 2lb=

miniftrator beg ©tift§ ^Jierfeburg poftulirt morben mar, in feinem Jeftamente

bie ytieberlaufi^, Sobrilug!, ^inftermalbe, 33ittcrfelb, Sieli^fd) unb 3örbig 3U=

t^eilte, geb. am 27. October 1615, t)ermäl)lt am 19. ^Jioö^mbcr 1650 mit

6l)riltine, 2od)ter ^:pi)ilipp§ öon ^olftein=(Stürfsburg, f am 18. Dctober 1691.

5Jlit feinem Tteffen, bem ,l?urfürften Sol)ann (Seorg III., gerietl) er, al§ biefer bie

Ueberlaffnng ettid)er ©d)riftfaffen an lUcrfeburg miberrief, in i^rrungen, bie unter

feinem älteften ©ol)n unb ^^tad^folger. i5'^fit^ß-
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(£Öriftiau II., geB. am 19. ^oöembet 1653, bermä^It mit grbmut^e 2)o=

i'ot^ea öoii ©a(^fen=3ei^, t am 30. CctoBer 1694, jur Sefe^ung ^JleiiebuvgS

burd) furiä(i)fii(f)e 2;ruppen iü^rten. 5i)efien älteftev ©o:f)u (5i)i-iftian 53tovit},

geb. am 7. ^^obember 1680, folgte unter 35oi-munbi(^aft ^urjürft ^^tiebri^

3luguft§ I., [tarb aber fc^on am 14, ^oöember 1694. {ylat^e.
(fljriftiQll, .Öerjog ju (5a(^fen = 2ßei^enfet§, ©o^n :3ot)ann 3lbotr§ I.,

geb. am 23. gebruat 1682, folgte feinem 33rubcr :3o^ann ©eorg 1712, öermä^lt
am 11. Tlai 1712 mit ßuife 6t)riftine 0. ©tolbevg, Söittroe^otiann ®eorg§ öon
50lan§felb, grünbete 1716 ba§ Seminarium illustre 3U SBei^enfelö. ^uxä) ma|=
Iqfe ^erfcEimcnbung überfc^ulbct, mu^te er fid) bie ©infetjung einer faiferüdien,

bem Äurfürften t)on ©odifen übertragenen 3)ebitcommiffion gefallen taffcn ; ftarb

erbtinbet unb finberto§ am 28. ^uni 1736 ju ©angerl^aufen. glatt) e.

ßljriftiail, britter ©ot)n be§ -iperjogS 2htguft üon © aii)f en = 2BeiBenf eU,
geb. am 25. ^onuar 1652, biente im furfäi^fifc^en 'öeere gegen ^yranfreic^ unb
bie dürfen unb fiel al§ ^yelbmarfc£)all='^icutenant bei ber Belagerung öon ^Jbinj

am 24. 5luguft 1689. f^tat^
(Jliriftiau I., Sifi^of bon ^:)} reuten (feit 1215—1245). Söenngleid) es

nic^t feftfte^t, ob 6^. ein ^-|5ote ober ein S^eiitfc^er öon @eburt gemefen ift, fo

öerbient er hoä), meil öon i^m unb feiner 3:^ätigfeit bie ©ermanifirung ^reu^en§
ausgegangen ift, an biefer ©teüc etmät)nt 3u werben, ^lit ßrtaubni^ be§

5papfte§ ging im ^. 1209 ober 1210 (£t)., ein 5)lönd) au§ einem gro^polnifdien

ßiftercienferflofter (nid)t au§ bem )3ommerellif(^en Dliöa, mie eine biet jüngere

jtrabition fagt), in 33egleitung mehrerer l?lofterbrüber ^ur ^^^rebigt beg (5f)riften=

tl^umS über bie 2Beid)fet, unb biefe ftlaubenöboten Ratten bei ben ^^reufeen fo

günftigen ©rfotg , ba^ fie bereits nad) menigen ^DJlonaten bem ^4>apfte perfönlic^

einen erfreulid^en 3?erid)t abftatten tonnten. iSd}on 1215 tonnte 6^. felbft jum
33if($of bon ^4>i;eu^en ernannt unb geluei^t tiierben. @ble ^^^reu^en fc^enften if)m

reichen 33efil3 in unmittelbarer Wüi)t be§ jlulmerlanbe§. 5lber ni(^t b(o§ biefer

:<3erfönlid)e ©eminn be§ 33ifc^of§ ging fd)nett mieber berloren, fonbern ber ganzen,

eben nod) fo biet berfpred)enben jungen '4>flan5ung brol)te fd)leunige 3]ernid)tung,

inbem bie l)eibnifd) gebliebenen ^^^reu^cn, au§ fyurc^t, mit bem bäterlid)cn

©tauben aud) bie ererbte 5'Vei^eit ^u berlieren, bie ©ebiete if)rer befet)rten 3}olfs=

genoffen überfielen , in ba§ unter polnifc^er Aperrfd^aft fte^enbe ^ulmerlonb unb

in ^Jtafoiuien felbft ber^eerenb einbrad)en unb alleS öanb jur 2Büftc madjten.

S)urd) innere Kriege mel}vlo§ gemad)t, rid)teten bie ^oten unb jumeift ber näd)ft

benad)barte iperäog ^onrab bon ^^tafomien unb «^ujatuien i|re .ßtagen nad)

9iom, S3ifG^of Qi). fud^te in 5^eutfd)lanb -Spülfe. [yaft jälirlit^ fomen barauf^in

bom 3}atican ßreujbutten ^erab , meldte jur Unterftütjung Ü"()riftian6 unb ber

^olen mal)nten, in ben ;3a^ven 1222 unb 1223 tonnte in ber 2:l)at i^onrab mit

fd)lefifc^er unb pommerif(^er |)ütfe ^mei ^üQe SCQen bie ^^^reufeen unternef)men,

boc^ au§gerid)tet tuurbc l)iebei ni(^tö. 2ßol übertrug beim erftcn gelb.^ugc ber

-Iper^og bebeutenben ©runbbefitj im j^ulmerlanbe an 61). , unb ber 33ifi^of bon

5Jlafott)ien ber^id^tete ju Öjunften be§ preufeifi^en 5tmt§bruber§ auf alle feiner

eigenen .$?ird)e bisljer bort 5uftet)enben geiftlid)en '}ic(^te, aber unter ben ob=

toaltenben llmftänben blieb ba§ aEee borldufig unauSgefü'^rt. Sa bie immer

nur Dorübergelienbe ^ülfe, )xieiä:)e ^reujfal)rer bringen fonntcn, fid) fo al§ ganj

unjureidjenb ermie§, manbte fic^ ^onrob um bauernbe Unterftütjung an ben

3^eutfd)en Orben. ©eine günftigen 9(nerbietungen, bie 33eftätigung .be§ .ffaiferl,

bie 3uftimmung be§ ^^sapfte§ beranla^ten ben Apod^meifter bie ß'inlabung an3U=

ne'^men. 3öie mit bem Aj)eriog unb bem Bifd)of bon ötafomien, fo fam ber

Orben nad) einigen SSer^anblungen aud) mit Qi). 5u einem guten ?(bf(^lu^:

er erl)iclt im ^ulmerlanbe biejenigen S3efi^ungen, tneld^e einft ber .^erjog biefem
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gefd)en£t f)atte uub fieberte if)m bajür ebenbafelBft anberen @runbl6efi^ in 16e=

ftimmter 5(u5be^nung äu, öon beni abex, xoa^ man in ^reußen geloinnen toüvbe,

foHte ber Orben ein drittel, bcr '5ifcE)of jwei er'^aUen, f)ier toie bovt foEten

bereinft beibe ^:parteien i^^re 5tnt!)eite ju gleichen tneüüi^en 9ted)ten befi^en.

^aum brei ;3a'^ve barnatf), etwa ju 9tnfang 1233, gelang e§ ben A^eiben buvc^

trügenfc^e 9}oi-fpiegelnng be§ 5ßerlangen§ nac£) bex 2;auie ben 33if(^o] in i^re

5)litte äu locfen unb gefangen ju nef)inen. SttS er nac^ tiier 6i§ fünf ^a^ven

eineg fo engen (S5elua{)rfam§, ba^ man i^n toenigften§ in gtom für tobt ^^ielt,

cnbltcf) toieber frei würbe, fanb er bie Sage ber Dinge ööllig üeränbert. j?ulmer=

lanb, ^4>omefanien unb ba§ öanb am .^aff Big ©Ibing unb 58alga l^inaB waren

erobert, unb ber Crben mocfite nun für alle feine D^jfer unb 5Jtüf)en fic^ nict)t

me^r mit bem fleineren Steile begnügen Wollen, er mag Wol bem 33ifcl)of eine

Jf)eilung nadi) einem il)m angemeffener fd)einenben ©runbfa^e angeboten l^aben,

audf) öiellei(^t über ^f^^ten unb geiftlicf)e @erict)tsbar!eit mit if)m in Streit unb

Spannung gerat^en fein. (Senug, 6^. glaubte \\ä) überöortl)eilt unb bered^tigt,

klagen, bittere klagen, bei benen auc£) mand)e Uebertreibung mit unterlief, an

ben römif(^en .Stul)l p richten, 3lber e§ gelang bem Crben, l)auptfä(^lic^ buri^

bie Unterftü^ung be§ päpfttid^en ßegaten 2Bil^elm bon ^obena, ber bie preu^ifc^en

3}erl)ältniffe au§ eigener 3lnfcl)auung lannte unb beffer unb unbefangener überfal),

ai^ ber öerle^te unb erzürnte iBifc^of, ben Sieg babon 3U tragen. @regor IX.

beauftragte ben ßegaten, ipreu^en in met)rere S)iöcefen 3u t^eilen unb in jeber

bem Drben jwei, bem betreffenben Jßifc^of ein Drittel ju^uweifen, unb SBil^elm

fül)rte biefen Sluftrag in ber 2;l)eilung§ur!unbe bom 28. ^uli 1243 au§. Do
&}. bem päpi'tlid)en 33efel)l, fidf) eine§ ber bier preufeiff^en S3i§tl)ümer auSpWäl^ten

unb fid) bamit ju begnügen, ^artnäcfige äöetgerung entgegenfe|te, fo bro^te i'^m

ber ^apft 5ulep (16. ^an. 12-15) bei fernerem 3:ro^ bie Strafe ber Sugpenfion

an. 5lm 8. "-^iobember beffelben ^a§re§ ift bie neue Drganifation in ^reu^en

buri^gefü'^rt unb ein ßtjbifcliof fte^t an ber Spi^e ber bereinigten .^ircl)en bon

^reu^en unb öiblanb; in ber ^wifc^en^eit büifte 6^. geftorben fein.

^. Solime^er in ber 3citfd^rift f- ^veuB. @ef(^i($te, 58b. VIII (1871). -
5perlbac^ in ber SlltpreuBifdKit ^monatgfi^rift, S5b. IX u. X (1872 u. 73). —
91. Ö. ßwalb, Die Eroberung '4^i'eu|en§ burd) bie Deutfc^en. I. u. IL iBud).

.^aUe 1872 u. 75. ^. So^mel)er.

(^^rifttan (J?riftan, Äirftan) bon 5Jlül)ll^auf en, iMfd)of bon Sam=
lanb (1276—1295), @r flammte au§ einem angefel)enen rittcrbürtigen (Se^

f(i)le(^te, ba§ fid) fii^erem 9}ermutl)en ju golge nad) ber 9tei(^§burg IT^ü^l^aufen

in £t)üringen nannte, unb War ni(^t minber wat)rfd)einlid) in ber 1Reid)§flabt

gleichen Diamen§ (Wol im ^weiten 55iertel be§ 13. :Sal)rt)unbert§) geboren. Seine

3ufunft fud)te er burd) ben Eintritt in ben gei[tlid)en Staub unb 3ugtei(^ in

ben beutfd)en Drben, ber in 2l)üringen rafd) breite SBur^cln gefaxt '^atte, ju

begrünben. Snt December 1271 tritt er urfunblid) at§ ^Jlitglicb biefe§ Drben§

am unb erfdieint ba§ ^a^r barauf bereit§ al§ 6omtl)ur ber (£ommenbe in ber

9llt[tabt ^]Jtül)ll)aufen , mit ber bie Stellung eine§ ^4^farrer§ an ber bortigen

-•pauptlirc^e bon St. ^lafien berbunben war. Se^r frül) ift er ^ugleid) in na^e

SSe^ieliungen ju bem Sanbgrafen ^llbrec^t bon 2;t)üringen getreten, man bermutl)et

nid)t ol)ne (Brunb, ba^ er in ber 3ett bon 1260—1270 in beffen unmittelbaren

Dienften geftanben l)at, unb i^re engen 58e3iel)ungen ju einanber ^aben fid) auc^

in fpäterer 3eit fortgefe^t. 9111er 2ßa^rfd)einlid)feit nad) war e§ bie @mpfel}lung

eben bc§ genannten ßanbgrafen , Welche Cvl). , bem e§ nii^t an ®^rgei3 ge=

fel)lt Ijat, im anfange be§ 3. 1276 ^u einer l)5l)eren Söürbe beförberte. ^it
bem Jobe ^einrid)§ bon Stveitberg War ha^ preu^if(^e 33iätl)um Samlanb, in

beffen Sprengel ^önigäberg fiel, erlebigt. -ipapft @regor X. forberte im Sluguft
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1275 ben 35i|d)of ^^riebnrf) öon ^J^erfeburg auf, für bie eiiebigte ^ird^c (ecclesia

Sarabienis), too möglid) au§ bei' 9iei'^c ber 2)eutf{f)oxben§priefter einen neuen

^irtcn einäuje^en, unb beffen 3[öa^I fiel auf ben 6omt|uv 6^. öon ^ü^I^aujen,

bem fdjon in bet nädiften 3eit öon bem gebadCiten 33ifd)of ju gjtevfeburg bie 6onfe=

cration ert|eitt njurbe. S)a§ SBiSf^um ©amlanb lag nun freiließ noc^ jum 2:t)eit

in partibus infidelium, e§ ^atte 3. 3- ^^"^^ einmal ein 6apite(, unb feine (Jin=

fünfte toaren precät unb bürftig genug; (j^. gab ba'^er, eine realiftif(f)e giatur

tt)ie er mar, tjom Einfang feiner 6r^öl)ung an ber ^Böglid)feit Sluibrudf, ba^

ber .§err i^n in S)eutf(^Ianb felbft mit einem befferen S3i§t^m üerfe^en, ober

ba| er ba§ Drbenifteib, ha§, er je^t trage, mit einem anbem öertaufc^en tonne.

S)a§ 23i§t^um, beffen befi^merüc^e Dbforge i^m 3U Zi)e\i geworben toar, übte

ba'^er burcf)ge§enb§ nur geringen 9teij auf it)n au§. 3Bäf)rcnb ber gefammten

3cit feineg @piffo^at§, tie 19 Sa'^re bauerte, §at er baffclbe nur ameinml be=

fucf)t unb im ©anjen ni(f)t met)r at§ 2-3 ^a1)xe bort angebracht. (Srft im

©pättierbft 1277 machte er fict) jum erften 5Jlate auf ben Sßeg, fein 33i§tf)um

3U befu(i)en, ungefähr über ein ^at)X t)at er ftc^ jetit bort aufgf|atten, o^nc ba^

un§, aufgenommen eine ^Jla^reget gefc^äftlicfier 5^atur, er'^eblicfieS öon feiner

Söirtfamfeit in biefer 3eit überliefert märe, ^m 5lnfange be§ ^. 1280 treffen

mir St), mieber in S)eutfcl)tanb, am 9tl)ein unb noc§_ l)äufiger in ii^üringen. @t

fdieint in biefen i^Q^i-'ei^ i'a§ 2lmt eine§ aSeipifd^ofS ber "»IRainjer ^ird^e au§=

geübt 5u ^aben. ^n S^üringen öermicEelte i§n fein f(i)on berü^rte§ 3}er^ältni^

5u bem Sanbgrafen 9llbrec^t öon SIpringen in beffen befannte ©trcitigfeiten

mit feinen ©ö§nen Q^riebridt) unb 2)ie3mann. 60 gefd^al) e§, ba^ S^. im

^. 1281 öon bem 5Jlarfgrafen Siejmann aufgepben unb längere 3eit auf ber

Surg ©d^lot:§eim bei 5)tü§ll)aufen feftgel)alten mürbe; erft ein für jene 3eiten

beträrf)tli(i)e§ Söfegelb gab il)m bie grei^eit mieber.

^m aSerlaufe be§ ^. 1284 trat 6^. eine ameite gieife in fein 5Bi§tl§um

©amlanb an, bie Söeranlaffung ba^u mar bie nid^t me'^r länger p öerfdfiiebenbe

Drganifation beffelben. 6r rief je^t auc^ in ber Zi)at auf einbringen be§

beutfdt)en Orben§ unb im ßinöernc'^men mit ilfm ein ®omca|3itel in ha^ Seben, aber

el gibt faum etma§ ^üra!teriftifdt)ere§ für 6^. al§ biefe feine (5cf)öpfung; benn fic

mar nirf)t§ ai^ eine giction. S)ie ernannten ßanonifer gel)örten jmar bem beutfdtien

Orben an, mo^nten aber aEe ^u ^ül)l^aufen in Springen unb beffen Umgebung

unb fiel e§ ipen gar nii^t ein, nad^ bem ungaftlic^en ©amlanb über^ufiebeln

ober aud^ nur öon ilirer neuen 2Bürbe ©ebraudf) ju mocf)en. ^n erfter IJinie

fc^eint auä) unmürbige ©^jarfamfeit Q.^. 3U biefem 35erfapen bemogcn ju pben.

@leidt)mol pt ber @r3bifdt)of 3^opnne§ I. öon 9itga, 5U bem fidE) Q.^. perfönlid^

begeben, biefe feine ©tiftung beftätigt. — ^m Sluguft 1285 begegnen mir bem

bemeglid)en 2SifdE)of mieber in Springen. 6r öeilaufte l)ier miUfüvltd^ genug

@üter ber ©amlänber Äird£)e, bie in ber ''Ml)e öon ©otp lagen, ma§ if|m

fpäter mit 9tect)t bittere 'Diai^rebe jugejogen pt. ©onft treffen mir ip jc^t

in meltlic^en ®efdt)üften in ber 5fläp be§ ßanbgrafen 2llbrec^t, fpäter be§ Königs

3lbolf, ber bamal§ feine öielberufene gy^iebitton mä) unb burdt) Springen unter=

na'^m. ^m Wäx^ 1287 mopte d^. bem giationalconcil in SBürjburg bei, be=

gab fid^ aber noc^ öor beffen 23eenbigung nai^ ©d^lefien, um jmifdt)en bem

Sifc^of unb bem ^erjog öon Sreglau ju öermitteln. ^m ^. 1289 reifte er,

mie nid^t ope äöap-fd^einlic^feit öermutpt mirb , im 3luftrag be§ gra=

bif^ofä ©erprb öon ^aiuä an ben |)äpfttid)en ^of nac^ 9lom, im ^ai 1290

erfd^eint er aber fd^on mieber in Erfurt, mo bamal§ Äönig Slubolf feit

längerer 3eit meilte. S)ie bauernbe ^bmefenpit gpiftian§ au§ feinem ©prcngcl

unb fein fortgefe^teg 2öanberleben pben aber bie aSirlung pröorgebracp, bafe

öon ©cite feiner ©egner bie a3epu))tung auSgcftreut mürbe, er gebe fiel; uure(i)t--

Mgem. beutfcöe SSiograp'^ie. IV. ^ 12
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mäßiger 2Seife aU 33ijd)oi öon ©amianb au§ unb fei e§ in 3Bii-fIid)!eit nicf)t.

äöenigfteuö i[t e§ faum anhext ju öerfte^en, toenn ber 33ifd)0| ^einric^ öon

5Jler|eburg im ^luguft 1292 in einem offenen SSriefe an alle ißifrf)öfe unb ^rä=

laten bie feierüdie S5erfic^evung au§fpri(i)t, 6t). fei in ber 2:'^at Don feinem i8oi=

ganger ^^-'i^^^"^"^ ^^^^^ 5lufforberung be§ ^apfte§ ©regor X. jum 35if(i)of öon <Bam=

tanb au§erfet)en unb al§ fol(i)er gett)eif)t toovben, äöie bem nun fei, (St). t)atte

5ID0X für fic^ in ©amlanb einen ©teüöettreter befteEt; aBer auf bie iC'ängc Iie§ fid)

ber S)eutfct)orben an biefer un^ureicEjenben S}erfe!^ung ber ©amiönber Äird^e nid)t gc*

nügen unb t)cftanb je^t auf ber ßreirung eine§ toirtlid^en S)omca^3iteI§, ba§ feinen

@i^ in ^Preu^en net)me, ba§ tRed)t ber Gooptation ^abe unb ebentuett ben neuen

58ijct)of au§ ber 3a£)t ber £eutfc£)orben§=(S5eiftlict)en tt)ät)Icn follte. Siefer 5Bc=

fc^luB ift benn aud) au§gefü§rt worben; bie be^. 3}er^anblungen aber finb in

2:t)üringen refp. in ^;)Jlü^lt)aufen gepflogen »orbcn. 6^. t)at fein 33i5tt)um ni(i)t

met)r gefe^en. 93on feinem 2;t)un in ber legten 3fit feineg 2eben§ finb nod^

einige reidje ©tiftungen l^erbor3ut)eben, bie er bem ^prebigerorben unb ber

^auptpfarrfirc^e unb bem bcutfd£)en •Drben§t)aufe in Stltftabt ^Ulül)tf)aufen äuge=

toenbet t)at. 2lm 3. ©eptember 1295 ift gt). in feiner 25aterftabt, für bie er

öon je^er eine bcuttid^e SJoiiiebe gel^abt ju 'ifahen fct)eint, geftorben unb fein

Seidinam in ber fct)on ermähnten ^auptfirc^e beigefe^t toorben. 3ft bie 33er=

mutf)ung feine§ ncueften 5ßiograpt)en begrünbct, fo t)at bie banfbare SJaterftabt

baö Slnbenfen an i^ren it)r fo ant)ängli(i)en ©ot)n burd) bie @rrid)tung einer

©tatue am nörblic^en -portal ber ©t. S5tafiu§fird)e ju ermatten Derfud)t; ba§

famtänbifd)e 33i§tt)um bagegen l^at it)m fein anerfennenbeS ©ebädjtnife bett)at)rt.

Dr. ^^erlbad) in ben ,/Jleuen 5)Utt^eitungen be§ tf)üringif(^=fäc^fifd)en

(5Jefc^id)taüerein§" ju A^atte (33b. XIII. ©. 372-392). — Ä. ^erguet, ßriftan

öon ^müt)tt)a"ien , SSifc^of öon ©amlanb (1276—1295). spalte 1874. —
^u Dgt. Lounge, ßiütanb, bie äöiege ber beutfd)en 2Beit)bifd)öfe. Seip^ig 1875.

3Ö egete.

(£^rtftian 5tuguft, fünfter ©ot)n be§ |)eräog§ ^ori^ ju ©ac^f en = 3et^,

geb. am 9. Dctober 1666, er^iett im üätertid^en Seftamente bie 33atlei Xi)n==

ringen, refibirte, nad)bem er, erft 1689 !§eimlid), bann 1691 öffenttid^ in bie

ipänbe be§ (Si;3bifd)oi§ üon ^ötn ba§ fat§oüfd)e ©taubenSbefenntni^ abgelegt

t)atte, 1692—94 ^n -^Jtauen i. 2}., trat barauf in ben geiftlic^en Staub, tourbc

1695 2)omt)en; äu .^öln, '»JJlünfter unb Süttic^ unb evl^tett 1696 öom ,$?aifer ba§

35i§tt)um giaab. 3n feine ^änbe fd^tour i^urfürft g^'i^'^^-'i'^ Sluguft I. öon

©ad)fen 1697 bie eöangelifc^e Oteligion ab, worauf i^n biefer pm ©ro^fanjler

unb nad) 'Jlieberlegung biefer ©teile 1699 jum tt)irflid)en (iJe^eimentat^ ernannte.

1701 ßoabjutor beä @r3bifd)of§ üon @ran, 1702 nad) 2}ertreibung be§ mit

granfreid^ öerbünbeten ßt^bifi^ofS öon Äöln faiferlid)er '^Ibminiftrator be§ ®r3=

ftiftö, am 17. ^lai 1706 (Jarbinal unb am 20. 3iLinuar 1707 ßr^bifdiof öon

@ran, al§ tt)eld)er er bie Krönung Äaifer i?arl§ VI. jum .^Önig öon Ungarn

öottjog, blieb er unermüblii^, nod) weitere ©lieber feine§ ^aufe§ in ben ©d)o§

ber fatl)olifd)en Äird)e jurüdjufütiren, mar nid^t nur beim Uebertritt be§ Äur=

prinjen tl)ätig, fonbern öermod)te o.ud) 1713 feinen SSruber ^ori^ SBil^elm unb

1716 feinen ^Jteffen ^ori^ Slboli 5U bem gleid)cn ©d)ritt. 1714 gleidt) aEen

feinen ^lac^folgern auf bem @räftul)le üon ©ran jum 9teic^§fürften erhoben, ftarb

er al§ faiferlid^er ^;principalcommiffariu§ beim 9teidC)§tage am 23. 21uguft 1725

3U 9tegen§burg. g^lat^e.

^^riftiail, einziger ^erjog üon ©a(^fen = 6ifenberg, geb. am 6. ^an.

1653 5a ©oti)a, t am 28. ^Ipril 1707 ju gifenberg, mar ber fünfte üon ben

©öt)nen iperjog 6rnft§ be§ frommen üon ©acl)fen=®ot^. ©d)on frü^jeitig fanb

er ©efd)mad an n)iffenfd)aftlidt)en ©egenftänben, befonber§ an ber ©efd^id^te unb
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ben fc^önen fünften. @r Be|u(f)te im ^af)xe 1669 bie Utiiöerfität StraPuvg,
bereifte 1672 mit feinen 33rübern 33ernf)arb unb §einrid^ .^ollanb unb bie 9iie=

beilanbe, bann 1673 bie (5d)rt)eij, S^talien, ©atio^cn unb i^ranfreid^, enblid^ nac^

bcm 5Eobe feine§ 33ater§ (1675) Oefteneic^, Ungarn, unb tt)ieberum ^tatien.

^Raäi feiner 3flüiffelf)r n)ät)Ite er ßifenberg ^u feiner 3fiefiben3 unb öermä^lte fic^

(13. gebruar 1677) mit ber ^rinjeffin 6f)riftiane, 2oc£)ter be§ .«perjogl (itjriftian,

^bminiftratori ju ^Jterfeburg. 'üJlit i^r ^ielt er am 17. ^Jlär^ 1677 feinen

@inpg in ba§ öon i^m erweiterte unb nac^ i^m benannte ©djlo^, bie 6^rifti=

anSburg. 2)ur(^ einen 33ergleic£) mit feinen Srübern (19. 5lpril 1678) erhielt

er äu feiner •'poi^attung bie öier ©täbte unb 91emter (Sifenberg, Ütonneburg,

tftoba unb Ö'amburg unb 12142 gjlfl. 18 @r. jä^rlic^_ baar. %m 24. ^februar

1680 ttjurbe biefer .3}ergteid) beftätigt unb für immer feftgeftettt, unb i^m aufeer=

bem 5438 9)lfl. ^a(^fd)uBgelber unb 3000 g)lfl. jä^iiid) öom ^erjog griebric^I.,

jeinem ättern Sruber, bewilligt, allein 6t). öexftanb e§ ni(i)t, feine 3lu§gaben

nad) feinen 6innat)men ein,iurict)ten. ©ein §offtaat beftanb au§ 95 ^erfonen,

fein ^JtarftatC in ber Üteget au§ 40 ^^Jferben. 2öeit er mit bieten auswärtigen

©etet^rten in briefli(f)er 2)erbinbung ftanb, legte er (1698) in ßifenberg eine ^oft

an. Snv 3lüffü^rung fteiner «Sc^aufpiele Iic| er (1683) ein !teine§ 2;^eater im

(5d)toffe errid)ten, unb eine fteine ßapette befolben. ^m ^a^re 1680 tie^ er

burct) itatienifct)e 23aumei[tcr unb j^ünftter bie prächtige (5(^to^fir(f)e ju bauen

anfangen unb 1683 ben Sc^tofigarten unb hinter bem <S(i)(offe eine Oicitba'^n

anlegen. S)ie Änabenf(^ute ermeiterte er unb er[)ob fie im l^. 1688 3u einem

ßt)ceum, ftiftete mit großer g^-eigcbigfeit (1702) einen f^reitifc^ öon 12 ©telten,

erbaute 1682 eine neue ^äbc£)enf(i)ute, 1689 ein neue§ (5d)u{gebäube unb lie§

eine neue @ct)utorbnung entwerfen. Hu§ bem (5i^ortentt)ale Iie§ er ba§ Quett=

toaffer auf eigene i?often burc^ baju in feinem ßaboratorium gcgoffene bleierne

Utb'^ren in ben <Sct)loB:^of unb in bie ©tabt leiten (1702.) $Dem italienififien

iöaumeifter feiner ©ct)to^fircl)e baute er in ber Wai)t be§ ©c^loffeS ein eigenes

,\^au§. ^n einer öon i^m erriii)teten ^JJlünjftättc Würben eine IJ^lenge S)enf= unb

©c^aumünjen, gan^e unb t)albe S)ucaten, S3iertel= unb 3^eibritteltt)aler, ^wan^
jigfreujer, @rofrf)en, ©ec^fer, 2)reier unb ^^fennige geprägt. ?ü§ öon ber ©tabt

ba§ giati)Vu§ erweitert Würbe, unterftü|te er ben 33au auf ba§ freigebigfte.

?llte biefe Unterne'^mungen tofteten me'^r all ber iperjog cinna'^m. S)aju tarn

nod) fein unwiberftel)(id)er unb öerberblicf)er §ang ^ur 5tld)emifterei, wellten un=

reblid)e Steuer nä'^rtcn mit ber trügerifd)en .^offnung, ba| er baburcf) ju un=

erme^lic^en 'Jtei(^tl)ümern gelangen werbe, ©o l)atten i^m biefe Betrüger einen

maffiöen golbncn ©arg, einen 2)iamant öon 1 ^5funb, einen Ä(ofterfrf)at^ ju

ßau^ni^ öon 10 Millionen unb bie wal)re (Bolbtinctur äugefidjert. ^n feiner

SSerblenbung nannte fid) ber .lpei;^og felbft ben „3lbt ber l)eiligen ^^ungfrau ju

ßau^ni^ 2:t)eopl)ilu§". ,3n ben letzten ^a^ren feineS 8eben§ glaubte ber .^^er^og

felbft mit (Seiftern in befonberer 3)erbinbung ,^u ftet)en unb im ,3ia'^re 1705 er=

fd)ienen i^m in feinem abentcuerUd) au§gef(^müdten Setjimmer bie ©d^atten be§

^erjogS ^o^nn ßafimir öon ©ac^fen=(^oburg unb feiner untreuen @cmat)lin

änna, bie S^n^oo, 61). burd) fein @ebet wieber öerfötjnte. 2>er fefte (SJlaubc, mit

«ipülfe ber ?U(^emte auBerorbentlid)e @d)ä^e ,^u gewinnen, lie^ i^n fd)on im 3i.

1699 3ur @rrid)tung eineS abdienen gfräuleinftift§ 400000 IRt^., ju einer 3lr=

men= unb 2ßaifenfd)ule 240000 mi)., ju einem 3ucl)tt)aufe 320000 m^. be=

ftimmen , unb öier äöoc^en öor feinem Sobe erlief er feinen Untertanen

bie ©teuern auf brei ^a^re. 'Jtatürlii^ ftarb er mit .spintertaffung einer bcbeu--

tenben ©d)u(benmaffe. ©eine fämmtlid)en 6innat)men beliefen fi(^ nur auf

23585 mt). unb für feine eigene ^^.krfon blieben i[)m fä'^rlid) nur 8 2l)aler.

ßr fa^ fid) genöt^igt, Selber ju borgen unb @infd)ränfungen im fürfttid^en <^au§=

12*
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l^atte ju macfien. ^m ^ai)xe 1705 enttte| er 41 5petfonen au§ feinem 2)ienfte,

bie übrigen mußten mit geringeren Sefolbungcn aufrieben fein, i^m ^. 1685

l^otte er Sergrocrfc in ber '>ilüi\e öon durSborf angelegt, bie aber ben gettJÜnfd^ten

Ertrag nic^t lieferten, ^loä) 14 löge Dor feinem iobe mu^te er fein ßammer=

gut äu '4>eter§16erg öerpfänben. Q^. voax ein n)ot)Itt)oÜenber menfci)enfreunblid)er

^^ürft, beffen (Streben bafiin ging, fein Ii3anb unb feine Untertl^anen glücElid) ju

ma(i)en. ©ein frommer Sinn artete in Slbergtaube au§. Dtacf) bem 2obe feiner

erften ©emal^Iin (13. ^är^ 1679) üermäl^Ite er fid) jum ämeitcn 5JiaIe mit ber

:^effen=barmftäbtifrf)en ^rinjeffin <Bop1)it 5)lai-ie (9. Februar 1681). ©eine £od^ter

6^1-iftiane au§ ber erften Q:i)t öermä|lte fit^ (15. f^ebruar 1699) mit bem ^er=

joge ^^ilipp ©ruft öon -)polftein=@lüdE§burg, ftarb aber fc^on am 4. 5}lai 1722.

g)ht iott^oQ, di). ftarb bie öon i^m gegrünbete eifenbergifci^e Sinie njieber au§.

©ein Sanb fiel an iperjog griebric^ II. öon ©ad)fen=@otl^a.

3tuguft 2ebered)t ^td, ßl)ronif ber ©tabt unb be§ 2lmte§ ©ifenberg.

ßifenberg 1843. «b. I. 51. 35 e cE.

(iöriftioit Srilft, <g)er3og ju ©ad^f en = ©aalfelb, geb. am 18. 3luguft

1683 3U ©aalfelb, t am 4. ©eptember 1745 ebenbafelbft, n^ar ber ©olfin |)cr3og

^o'^ann 6rnft§ öon ©a(^fen=©aalfelb unb ber Jod^ter .^erjog 6l^riftian§ öon

©ad)fen=5}lerfeburg , ©op^ia ^ebmig (t 2. 9luguft 1686). ©eine ^öermä'^lung

mit i5fräulein ß^riftiana grieberife ö. Äo^, ber 2o(f)ter eineS Äammerjunfer§ unb

[yorftmeifterö ju ©aalfelb (24. 3tug. 1724), öeianla^te einen jRangftreit mit feinem

Jüngern 93ruber i^xan^ Sofias, ber 3Uöor mit einer fc^raarjburgifc^en ^rinjeffin

ft(^ öermä'^lt l)atte, unb beg^alb auf bie (Erbfolge Slnfpruc^ machte. S)cr Sßater

gti(f) bie ©a(f)e 3u ©unften be§ Jüngern ©ol)ne§ aus, unb al§ Sfo'fiaiin @rnft im

^a^re 1729 geftorben mar, regierten bie beiben ©öl^ne bie coburgif(^=faalfelbif(^en

Sanbe in ungett)eilter @emeinfd§aft. 61). Srnft refibirte in ©aalfelb, O^ranj ^o=

fia§ in Coburg. Sie fämmtlid)en ßinfünfte beliefen fid^ bamal§ auf 58092 fl.

Unter ben beiben Srübern iourbe ber (feit 1699) langfä^rige coburgifd^e @rbfol=

geftreit im ^a^xe 1735 entfd^ieben, unb ©aalfelb er'^ielt bie Slemter unb ©täbte

Coburg, Slobaci), 5Röncf)röben unb einen 2;i^eil öon 91eul^ou§. S)urc^ ben 2Bi=

berfpru^ ©a(^fen=^l}leiningen§ mar ber ©treit fo lange öerjögert morben. Sic

©aalfelber Sinie nal)m öon nun an ben Xitel „6oburg=©aalfelb" an. 6!^. 6rnft

ftarb am 4. September 1745 unb ftanb in bem Olufe eines frommen dürften.

6r mar 9}erfaffer be§ Stebe§: „Söarum, mein ^e\vi, lä^t bu mid^ in meinen

©d^merjen liegen?" (f. ©aalfelber ©efangbud) öon 1712). ©eine @emal^lin mar

i^m am 14. ^iRai 1743 in bie ßtoigfeit üorangegangen. 2)a au§ biefer @f)e

feine ^nber öorl)anben toaren, fo erbte ber -^erjog fyranj ^ofiag 2llle§, tt)a§ er

l)interlie^.

^oliann 5lbolf ö. ©d^ulteS, ©a(^fen=6oburg=©aalfelbifd^c Sanbeigefc^ic^te.

3lbt^cil. 3. Soburg 1822. 4. ©. 22. « e cC.

KÖriftinit I., -iperjog öon ©d£)le§mig unb ö elfte in, (Braf öon Clben=

bürg unb Selmen'^orft, ßönig öon Sänemarf, ©cl)roeben unb ^lormegen, geboren

1426, t 1481, @ol)n bei ©rafen Sietrid^ öon £lbenburg unb ber -gjeittoig,

©d^mefter bc§ ©d^aumburger§ ?lbolf YIIL, ^erjogi öon ©d^leSmig unb ©rafen

öon ^olftein, mürbe am .g)ofe be§ legieren mit feinen beiben jüngeren 33rübern

6er:^arb unb ^ori^ erjogen. Jperjog ?lbolf ^atte i:^n urfprünglicf) ^u feinem

9tad^fo(ger auScrfe^en, öerfdE)affte Ü^m aber narf) bem am 6. Januar 1448 ec=

Tolgten Xobe be§ ^önig§ d^riftof öon Sänemarf, ©d^meben unb ^ormegen bie

bänifcf)e Ärone. Sie burd^ früt)er ii)m geleiftete ,g)ulbigung ermorbenen 3lnfprüd^e

an ©d^lestoig unb .öolftein gab 61). am 28. ^uni 1448 auf unb beftätigtc äu=

gleid), ha^ ©d)(e5mig niemals mieber mit Sänemarf öerbunben merben fotte, fo

ba§ über beibe Sanbe ein ^txx fei. O^ad^bem Q^. ju ^abersleben am 1. ©ept.
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1448 auf eine üom bänifc^en ytei(^§ratl^ üorgelegte öanbfcfte ftd^ öer^jfltc^tet tiatte,

tüurbe er gum Könige öon Sänemarf gemä^lt unb empfing am 28. ©eptembet

3U 3Biborg bie ^ulbigung. ^m barauf fotgenben ^ai)xt üermä^lte er fi(^ mit

jeinc§ 2)orgänger§ ßlirifloi SBittnje, S)orott)ea, aus bem ©tamme ber §o^en=

poltern. — S)ie ©c^tueben f)atten ben ^arl Änubjon 3um Könige getüäl^U. S)ic§

fü'^rte äum Kriege ^ttifcfien 2;änemarf unb ©(iiroeben. 6^. gewann bie sttjifd^en

beiben Sänbern ftreitige ^nfe( ö)ott)tanb. 3(m 13. ^ai 1450 üerglid^en ftcE) bie

Beiben 3tei(^e ju .^atmftab ba^in , bafe nacf) beg einen ^önig§ 2;obe ber ü6er=

leBenbe über beibe 9tei(i)e i?önig fein jotte, unb ba^ biefelben bann ewiglidf) unter

einem .^ünige 3U)ammenb(eiben fottten. — ^torioegen beaniprucE)ten bcibe Könige.

SDer norn)egifct)e Steirfiärat^ erfannte 6^. am 1. Sluguft 1450 at§ ben rec^tmä=

^igcn ^bnig an unb erflärte am 29. bejfelben 5[Ronat§, ba§ ^orhjegen für bie

3ufunft ftet§ benjelben ^önig mit 2)änemarf ^aben folte. — S)er Streit um
©otl^lanb führte 1452 bon neuem 3um Kriege atoifc^en ®änemarf unb (Scfitueben.

Äönig ©!§., tt)iett)ol öon feinem C^eim .^er^og 5Ibolf VIII. auf ba§ eifrigfte un=

terftü^t, jugleic^ im i^unbe mit granfreic^ unb öom beutfc^en Drben mit @elb=

mittein öerfe^en, errang feine entfc^eibenben SJortl^eite. @rft al§ ber ßrjbifd^oT

Sen§ öon Upfala, mit bem ©(f)mebenfönige i?arl i^nubfon öcrfeinbet , fict) auf

feine «Seite ftellte, entfdfiieb fic^ ber «Streit 3U feinen ©unften. ^art il:nubfon

fIo'§ nadt) ©anjig; (£t). erfc^ien mit einer f^^otte in ©tocf^otm unb empfing am
29. ^uli 1457 im ©om ^u Upfata bie fc^ioebifc^e Ärone. ^m S^anuar 1458

mürbe öom norroegififien Oteic^§ratf) unb balb barauf aud§ öon ben ma^gebenben

f^actoren ©c^mebeng Gl§riftian§ älteftem (5of)ne, ^ot)ann, bie ']iad)foIge jugcfictjert.

3lm 28. Suli beffetben ^a'^reS fc^lo^ ^önig di). ^rieben mit ^^oten unb mit

ben preu^ififien ©tobten, meld)e feinen ©egner unterftü^t T)attcn. — -Um 4.

S)ecember 1459 ftarb |)er3üg 5lbo(f VIII. 9te(^tmä^igen 5tnf|)rucf) an feine bei=

ben Öänber Schleswig unb |)oIftein 3ugleic§ "^atte 5^iemanb. 5Xn -^olftcin t)atte

tüol ©raf Otto üon ber in ^4^inneberg regierenben Seitenlinie be§ Sr^aumburger

©rafen^aufeg ba§ befte 9teci)t. Sd)Ic§mig bagegen burften dt), unb feine 93rüber

al§ .^perjog ,!lbotf§ nä(i)fte drben beanfprudfien, roenn e§ ni(i)t al§ ein eröffnetet

bänif^eS 9tei(^§te^en d^. al§ bem Könige öon 2)änemar! jur 9}erfügung ftanb.

©trenge ^lurc^fü'^rung be§ Oted^teg mufete jur Trennung ber beiben öereinigten

Sänber fü'^ren. S)ie§ tooüten bereu ©täube unter allen Umftänben öermeiben;

fie fc£)tt)uren fic^ , einträchtig einen .^errn ju erfiefen. 9}er^anblungen mit ben

öerf(i)iebenen ^^rätenbenten p ^Uumünfter unb Üvenbeburg blieben erfolglos. 3tn=

fang ^ärj 14(30 fanben firf) bie ßanbrätl^e mit d§, ju Ütipen 3ufammeu. ^ier

mät)tten fie, burcl) fpecielle S5ergünftigungen gemonnen, ben ^bnig d^. 3um
Jperjog öon ©(i)le§n)ig unb ©rafen bon l'olftein. 2lm 5. ^ärj mürbe i'^nen

bie befannte -ipanbfefte auSgeftettt, in toetc^er jugefic^ert mürbe, ba^ beibe Sanbc

auf emig jufammenbleiben foüten ungetl)eilt. ^n berfelben mürben ben ©täuben

beiber Sanbe midE)tige 9te(i)te öerbrieft, mel(^e burd) bie am 4. Slpril 1460 ju

Äiel au§geftettte Sogenannte tapfere ikrbefferung ber 2anbe§priöilegien nod^ er-

roeitert mürben. — S)e§ J?önig§ Vorüber tiatten auf i^re Slnfprüi^e au ©d^lea=

mig=.!polftein öerjid^tet. 2)afür überlief i^nen ber i?önig d^. feinen 9lntt)eil an

ben Ö^raffc^aften Olbenburg unb 2)etmen^orft unb fagtc febem öon il)nen beiben

bie 3a'^tung öon '40000 r^einifc^en (Sutben ^u. S)ie ©d^aumburger (Srafen tiefen

fid^ für it)re 5lnfprücf)e an Jpolftein burc^ eine ©umme öon 41500 rl)einifc^en

Bulben abfinben. Sie ^:}5riöi(egien ber f(^leiroig=^olfteinifd£)en ©täbte unb Mö=
fter, audE) öon ^^iibeä unb öon .!pamburg, meldl)e§ juöor am 15. i^anuar 1461

bem Könige §ulbigung geleiftet f)atte, mürben in üblic£)er 2Beife beftätigt. —
©d)mer lafteten auf Qt). bie if)ni burd^ ben drmerb ©df)le§mig=.spolftcin§ ermad^=

fenen 3at)lunggöerbinbtic£)teiten, umfome^r ba er cinä) bie Tilgung öon .gierjog
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5lboti§ bebeutenben ©d)ulben übernommen l^ntte, 6§ ^alf nii^t biel, ba| in

©c^le§tt)ig=^olftein mieberl^olt eine allgemeine ©(^a^ung betoilligt mutbe, mietool

äugteid) ber erbeutete <B<iia^ ^axi ^nubfon§ unb ein %^äl bei* im 51orben ge=

fammetten Slbta^getbev il^m ju 9lu^e tam. ^m ^a'Eii-e 1464 ftavb be§ Äönig&

SSlubev 93toii^. @raj ©erl^avb übcrnat)m bie 3}ormunbj(i)aft übet beffen Äinber

unb ftettte fid| bem Könige wegen ber nod) rüdftänbigen Summen aU brängen^

ber ©täubiger gegenüber, ba er öiel 6)elb für feinen (Streit mit bem Stifte

33remen gebraui^te. ^l\ä)i nur feinen SSrübern, aud) einzelnen 5lbli(^cn t)atte

.^önig 6t). ^ot)e Summen ju gatjtcn. f^aft alle S(^töffer unb Stäbte mit

bem größten S^eit be§ 2anbc§ maren atg 5Pfanb[tücEe in ben Rauben be§ 2lbet§.

Sjaburrf) mürbe bie ^aii)t unb 23fbeutung be§ Sanbrat^e§ gefteigert. S)erfelbe

f(^toB am 20. 5[Rai 1466 ju Äotbing mit bem bänif(f)en 9tei(i)gratl§ eine Union

ab, metdje emigen f^rieben ^mifcfien 2)änemar! unb Sc^te§mig=ipotftein feftfe^te

unb für ben 2;obe§fat[ 6t)ri[tian§ 33eftimmungen über bie 2Ba|t feine§ ^laä)=

folgert traf. 5S)er Äönig gab biefem Sßertrage feine 3u[timmung. — ®raf @er=

f)arb trat in^tDifdien bei feinen ©etbforberungen immer [türmifd)er auf, feilte iiä)

fogar 1466 in ben S5efi^ öon 9tenb§burg, metcf)e§ bie .^er^ogin ^Jtargaref^e,

bereu 2öittmenfi| e§ toar, ber Königin 2)orott)ea übertaffen t)atte. Um il)n ju

befriebigen, Würbe it)m (1. ^tobember 1466) bie ®intöfung öon einigen bereifän=

beten S(^ti3ffem in Sc^le§mig=|)otftein gegönnt. 2lm 18. S)ecember mürbe er

fogar für bie S^xt ber Slbtoefen'^eit be§ ßönigg ju einem 35orfte^er be§ 8anbe§-

ernannt. S)ie§ benu^enb, fe^te fid) @ert)arb in ben 33efi^ öon ber^fänbeten

Sd)töffern, o'^ne bie »Pfanbgtäubigcr Oöltig ju befriebigen, 2)abur(^ beim Stbel

tjertia^t, mu^te er gteidiseitig bei ben 33auern unb beim gemeinen ^Jlann St)m=

pat|ten für fid) ju ertoeäen. 2lt§ nun gar im ^^rü^^jat^r 1469 ber Äönig bie

ßanbe Sd)te§mig unb ^olftein aufforberte, feinem 33ruber ^Pfanb^utbigung ju.

teiften, ftiftete ber 8anbe§abet, auf ba§ tiöc^fte gereijt, in einer großen 5}erfam=

lung am 23ottratt)§bad)e bei .^iet (2. ^ai 1469) einen SunbeSberein jum treuen

^ufammenfte^en gegen ^ebermann , ber fie öergetoattigen moEe. (Semünst mar
bie§ gegen ©ert^arb. 35om Könige mu^te bie Drbnung ber fd)Ie§mig='^ol[teinif(^en

Stngetegen'^eiten erwartet werben. Stbgefanbtc ber 9titterfd)aft ertjietten öon ii)m

in Äo^en'^agen (31. Stuguft 1469) günftige 3u!i9fn- S^-' erfc^ien nod) im felben

^at)re perföntid) in ^otftein, o'^ne inbeffen mit ber ütitterfdiaft jur 25erftänbi=

gung ju lommen. S)a bie S5erwidtungen mit Sd)weben be§ i^önigS 2tnwefen=

^eit in Sc^te§Wig=,^otftein auf tängere 3^^^ nid)t geftatteten, Würbe bie Otegetung

ber 3^^fti9fciten in S(^te§wig=|)otftein auf ein ^a^x bertagt. Slber mit Sübed

Wenigften§, Wetd§e§ in |)infi(^t auf ben f(^Webifd)en .^rieg gewonnen Werben

mu|te, t)atte fid) (i1). berftänbigt. Um bie berfc^iebenen 3lnfprüd)e ber ßübeder

äu befriebigen, würbe benfelben am 8. Ddober Sd)to^ unb Stobt Äiet mit 3^=
bet)ör berpfdnbet. 2)ie bon ©er'^arb erregten Streitigteiten in Sd)te§wig=t^otftein

bauerten fort. 6r erreid)te, ha'^ it)m 1470 bie ^riefen unb ba§ geringe 3}ott

in ben Sanbfd^aften ^^^fanbl^utbigung teifteten. ^m Sommer erfc^ien ber .^önig

Wieber in |)otftein unb berief bie ^arteten nai^ Segeberg. 2tud) ber ;©ifd)of

bon 2übcd unb bie 9{att)§fenbebotcn bon ipamburg unb öübed fanben fii^ ein.

@ert)arb gab äunädjft burd)au§ nic^t nad), würbe aber im 2luguft burd) ©ewatt
gezwungen, bie bon i'^m behaupteten Sd)töffer ou§iutiefern unb atten feinen Sin-

fprü(^en mit ^tuSna'^me an bie für 5(ufgabe feine§ 6rbre(^te§ an S(^te§Wig=.^ot=

ftein it)m noc^ rüdftänbigen Summen ju entfagen. 91m 8. 3tugu[t entbanb er

bie Sanbe bon ber i'^m geteifteten ^fanbt)utbigung unb leiftete am 21. Sept.

bem Könige Urfet)be. Se^terer tte^ fid) bon neuem f)ulbigen. 2lm 9. Cctb.

fd)to^ 6t). aber nur in feiner @igenfd)aft al§ 2anbe§^err bon Sd§le§Wig unb
.•potftein mit Öübed unb Hamburg ein Sünbni^ ju gegenfeitiger ,g)ütf§teiftung.
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ßrtüeitert tourbe bajfelBc am 11. DctoBer burrf) bie fogcnanntcn ©egeBerger 6'on=

corbaten. 2;ie fcf)leitr)ig='§oIftetnif(^en (Stänbe [tauben bei bicfcn 3}erf)anbtungen

bcm Könige unb ben beiben .g)anfeftäbten tote eine felbftänbige ^[Rac^t gegenübet.

Ungeiä^r gteidijeitig tourbe bes Ä'önigS S3ev^äItuiB 3U fetneu ©laubigem aus bcr

9tittei-ici)att geregelt. S^^^^'^^tiäje JBer^jyänbungeu bou (Sc^Iöfjern unb färben
fteÜteu bereu f^oi'^erungen fidler. S)eu S)itt)marf(^eu tourben i'^re alten f5rci=

iieiten beftätigt. (Sraf ©er'^arb, nur bem 3ti'fltt9c getoiraeu, iorgte beS'^alb bc=

xeittoittig bem ^lufe ber i'^m treu ergebenen f^riejen an ber frf)Ie§toigfd)en 2öeft=

!üfte, toeld^e 1472 einen ^luiftanb erregten, unb erfd)ien toieber im Öanbe. Tlit

^ülfe be§ -l^erjogS .^einric^ bon ^Jlectleuburg unb bei Stdbte Hamburg unb
SübecE, toel(i)e befouberS @elb l§er(ief)eu, tourbe ber Sluiftaub ber ^riefen nieber=

gef(i)tagen unb auf ba§ ftreugfte beftraft. 33efonber§ ipufum "^atte f(i)toer ju (eiben.

@rai ©erwarb t)atte \\ä} rec^täeitig in feine Öraffdfiaften äurücfgejogen. (Jr öer=

^ielt fi(^ bon je^t an ru'^ig unb berjö'tinte fid^ fd)lie§Ii(^ mit feinem SSruber.

^uätoifdien !^atte Q.i). eine feiner fronen berloren. ©treit mit bem @r3bi=

f d)of ;Senö bon Upfala f)atte 1463 ^ämbfe beranket , tocld)e ben ,$?arl ^nubfon
im ^al^re 1464 auf furje :^e\t unb bann 1467 nod) einmal auf ben fc^toebifd^en

X^ron 3urücffül^rten. @r ftarb all ^önig bon (&c£)toeben am 13. 9}lai 1470.

3ur iJü'^rung be§ f(i)toebifc£)en Äriege§ :^atte ber bönifcfie 3teicE)§rat"^ (Selbmittel

3ur Serfügung geftettt. S)ie Königin ®orotl)ea ^atte, um @elb für benfelben

3toecE l)erbei3ufd)affen, i^r (Sefd^meibe berbfönbet. 9iad) Äarl ÄnubfonS 2;obc

ftellte fi(^ beffen ^ieffe ©ten ©turc an bie <Bp\^t ber 2)änemar! feinblic^cn 5I]tartei

(5d)toeben§. @r fcf)lug am 10. Dctober 1471 am Srunfeberge bor ©tod^olm
ein bänifc£)e§ ^eer unb be^uptete fic^ in ber ^olge an ber ©pi^e ©d)toeben§.

Äönig 61). toar in ber ©(f)lad)t felber bettounbet toorben. 5lm 2. 3futi 1472

fditoffen S)änemarf unb ^3cortoegen mit ©d^toeben ben ^rieben , ber in ben fol=

genben ^abreu toiebcrl)olt erneuert tourbe, obgleid^ 61). ben @eban!en einer 2öie=

bergetoinnung ©cf)toeben§ nie aufgab unb ju biefem 3^^^^^ n^<^ a^en ©eiten

f)m mit ben eurobäifc3^en ^löi^ten SJerbinbung fud^te. ^fiodf) auf feinem 2:obten=

bette fbrad^ er feiner ©emo^liu öon feinen (Jnttoürfen gegen ©cf)toeben.

6ng öerbunben toar (i^ mit bem ,ßönige ^afob bon ©d§otttanb , ber fid^

1468 mit ß'^riftianS S^oc^ter ^Jlargaret^e bermä^lt l^atte unb an ©teÜe ber

t)crfbro(^enen 5[Ritgift bie frül)er ^u Säuemarf gel)örenbeu Orfaben unb ©l)et=

lanb§iufetn erlangte. S)urc^ Äönig ^afob§ Sjermittelung erneuerte Q^. feine

fd^on früher beftanbene SBerbinbung mit granheid^. 5lm 7. ©eptember 1472
tourbe ein 33ünbni^ jtoifd^en 2)äncmarf unb ^ranfreid^ a6gefc£)loffen , bei bem
fogar eine .Jpeirat^ 3toifdE)en 6^riftian§ ölteftem ©o^ Sol)ann unb SubtoiglXI.

2;od£)ter 3tof)anna in 3lu§fid)t genommen tourbe. 3lui biefer .'peiratl) tourbe

freilid^ nirf)tg. 3fot)ann t)ermät)lte fid^ fpäter (1478) mit be§ Äurfürften grnft

öon ©ad^fen 2odf)ter C^^riftina. 9Jlit gnglanb fcl)toB 61). am 1. Tlai 1471

einen 3toeiiäl)rigcn, fpäter öerlängerten ^riebenStiertrag. 5lli ein großer GJetoinn

mufite e§ bcm .ilönige 6!^. erfc£)einen, ba^ er am 26. 'DJlai 1473 öom beutfcficn

Äaifer ^^rnebrid^ III. mit S)it<^marfd^en belel^nt tourbe. 3" ^^m ^aifer trat ßl).

im folgenben ^a^re in fe^r enge '-Bejie'^ungen. 9Xm 8. Januar 1474 unter=

na'^m er uömlidE) mit großem befolge eine 5lu§lanb§reife. 3itnäd£)ft ging er pm
^aifer naä) Ütot^enburg a. b. Zauber, bon ba über 3^nn§brucE unb ^atlanb,

too er längeren 9lufent^alt na'^m, nac^ ?Rom jum '^nibft. S)iefer befreite i'^n

öon bem ©elübbe einer 3öanberung jum '^eiligen @rabe. 3luf ber Ütücfreife

öertoeitte 61). bier SBod^en lang beim ^aifer in 9Xug§burg. 3lm 24. 9lugu[t

toar er toieber in iReinbedf in ^ipolftein. 9lod^ einmal öerlicfe er feine öanbe am
28. October unb begab fid^ an ben 91'^ein, um toomöglic^ ben bro^nbeu 3roift

ätoifdE)en bem Äaifer unb .^crjog Äart bem A^üljuen bon Surgunb beijulegen.
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3u ©(i)iffe ben üll^ctn l^inunter unb öon ßatn^jen qu§ jur ©ee teerte er in btc

^eimatf) jurücf, ido er im 3funi 1475 loiebev eintraf. S)er ^lurenf^alt in ben

5flieberlanben BracEite i^m einiget @elb ein, ba er öon einzelnen nieberlänbifd)en

©tobten jür beren ^Befreiung Dom neuen ©unbjoE ©elbfummen er'^iett. 2)ic

pfeifen 'Ratten ü6rigen§ einen großen Sluywanb erforbert, toaven inbeffen aucf) öon

großen ©rfotgen Begleitet. S)er $apft 'tiatte mandierlei Betüiüigt. S5efonber§

n)ertf)t)oIt war für Ü"f). mit ^tücffiÄt auf feine Sejieliungen jum f (f)te§tt)ig
= l^ot=

fteinifctien 5lbel eine ^äpfttid^e iButte öom 1. ^uli 1474, tt»eld)e ben ©d^(e§tr)ig=

.!poI[teinern ba§ n)ud)erif(^e 3i"§"^^ii^f'^ öerBot unb bie ttiud^erifd^en £)6Iiga=

tionen caffirte. S5or allem tt)i(i)ng mar aber bie pöpftticfie Genehmigung jur

Stiftung ber Uniöerfität Äo^enl)agen. 9lm 1. 3^uni 1479 mürbe biefelbe einge=

mei'^t. — S)er i?aifer ei^oh am 14. g^eBruar 1474 bie ®raff{i)aften ^otftein unb

©tormam ju einem iper^ogf^um, moju 6r3t)ifc^of SIbolf öon ^ainj unb ber mit

df). eng öerbunbene ^urfürft ^lIBrec^t 3l(f)itt öon 33ranbenburg am 1. unb am
5. Suti if)re SSittcbriefe ertl^eilten. ©itl^marfdEien mürbe für einen S'^eil be§

neuen .^erjogtfiumS erflärt. i^ierau§ 30g 6^. feinen mirftid^en ^u^en , ba bie

S)it^marfc^er bei feinen Öeb^eiten it)re ©elbftänbigteit ju mafiren teuften. 5lm

13. gebruar 1474 f)atte ber .^aifer bem Könige 6'^. ein Privilegium de iion

evocando öerlie'^en, mel(^e§ ben i^olften bie iBerufung öon if)ren ßanbgerict)ten

an ^aifer unb 'Heic^ abfc^nitt. 9tm felben Xage bemilligte ber ^aifer, ba^ bie

3öüe 5U 9tenb§burg, 5]]Ioen unb Clbe§Ioe auf glei(i)e ipö^e mit bem ©ottorper

3oIl gebracf)t merben bürften.

Um bie für be§ ."i^önigS auswärtige ^^olitif nof^toenbigen ©elbmittel ftüffig

3U machen, waren nad) unb nad^ bie wic^tigften X^eile öon ©c^te§wig--öotftein

öerpfänbet worben unb befanben fid) im ^^fanbbefi^ öon ßübecE unb Hamburg
ober be§ f(^Ie§Wtg=^otfteinif(i)en ^bele. Ser le^tere War baburd) übcrmäd)tig

geworben, unb ba§ Sanb feufjte unter beffen S)rud unb SöiEfür. S)er Äönig

mu^te einfd^reiten. 9(n .^enning ^ogwifd^, ber ärgften einem, würbe ein ftren=

gei 23eifpiet ftatuirt. @r öerlor feinen ^fanbbefi^ Jonbern unb würbe lanb=

Püd)tig. 3)er 9titterbunb öon 1469 erfd)ien bem Könige befonberS gefüt)rtid^.

%m 13. 3^uli 1480 auf einer 9}erfammlung ^u ütenbsburg öerlangte er, ba^

fid) bie 9titterf(^aft Wegen i§re§ 33ünbniffe§ unb wegen einer ganjen 9tei'f)e öon

anberen Älogepunften rechtfertige. 2)ie ülaf^gfenbeboten öon SübedE unb ^am=
bürg führten at§ 2}ermitttcr eine 3}erftänbigung jWifcEien bem i^önige unb ber

9iitterfd)aft t)erbei. 3)ie le^tere, wol gef(^recft bur(| ^enning ^^ogwifd^'g ©djidfat,

fügte fid). S^m ©i^u^e be§ 9tec^t§äuftanbe§ im ßanbe erlief ber ,^önig am
felben %a%t ein ftrengeS 5!Jtanbat. 5[Rit feinen ©laubigem au§ ber ?Ritterfd)aft

öerftänbigte fid) (Fl), am 29. 9luguft 1480 ju ©egeberg. S)ie ^;(5fanbfd^aften

blieben meift be[tef)en; au^erbem Würbe jur ©id)er[tenung begrünbeter 3^orber=

ungen am 16. ©elptember (5d)lo§ unb ©tabt i^lenSburg ben ©laubigem für eine

bebeutenbe ©umme öerfdf)rieben.

5lm 22. ^]Jlai 1481 ftarb ^önig 6^., ber erfte .iperrft^er über ©änemarf
unb ©d)le§wig=ipolftein au§ olbenbuvgifd^em ©tanwne, überlebt öon feiner ®e=

mal)lin S;orotl)ea unb öon feinen ©öl)nen ^ol)ann unb ^i-'^ebric^. ©eine @e=

beine ru^en in ber S)om!irdf)e ju SHoegfilbc.

Diplomatarium Christenü Primi. l)erau§gegcben öon 3Begener. Äopen=

^agen 1856. Registrum ^önig 6t)ri[tian be§ ©rften, IV. Sßanb ber Ur!unben=

fammlung ber ©efcllfd)aft für fct)le§wig = l)olftein = laucnburgifc^e ©cfc^id^te.

2)at)lmann, ®efc^id)te öon ®änemarf, S3b. III. 2Bai|, ©(^le§wig=|)ol[teinifc^e

©ef(^id)te, iBb. I. .&ille.

Sljriftiau III., ^erjog öon ©d)le§Wig = ,^Dlftein unb ^önig öon S:ä =

nemarf=9lor Wegen, berjenige unter ben ^Mt^i^ ^^^ olbenburgifc^en ipaufeS,
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bic 3uglei($ in bett beutfd^en iperjogf^ümern unb ben norbifrf)en ßöntgreicf)en bic

.^ertjrf)ait fü^vten, lüelc^ev neben feinem ©roBöatet, bem ^önig (^^riftian I. t)or=

3ug§tt)eife einen ^ta^ an biejer ©teEe 6ean|pi-uii)en fann , tt)ä£)rcnb bie '91acf)fot=

ger be§ 9lamen§, luenn autf) jugleic^ S^ütften be§ beutjc^en 9tei(f)§, unb einjelne,

toie ßl^riftian IV., ni(f)t of)ne bebeutenbe dintoirfung aui beutfd^e 55erf)ältniffe,

hoä) it)xtx SBilbung unb poIitifc£)en Gattung naä) |o übertüiegenb S)änemavf an=

gef)ören, ba^, mit 2Iu§na^me nur uoä) (lf)ri[tian§ VIII. e§ ni(^t angemcffen cr=

jd^einen fonnte, fie in eine beutfi^e SBiograpl^ie aufjunetimen.

6§. III. warb am 12. 3luguft 1503 geboren, ba ber 9}ater ??friebrid^ I.

aU ^er^og in ber einen |)älite (5i5^le5tr)ig=ipoIftein§ p @ottor:p bei (5(f)le§tDig

rcfibirtc. ©eine ^Jlutter toar 5lnna, 3Ioci)ter be§ ^urfürften ^oWnn Gicero öon

33ranbenburg. @r erhielt eine burd)au§ beutjc^e ©r^ie^ung , eine 3eit ^ai^S ai^

Branbenburgifcben ^oje, befuc^te (i. ^. 1521) mit bem .^uriürften .^oad^im, bc=

gleitet öon bem angefetjenen S^o^nn Üton^au, jeinem ^ofmeifter, ben ^)tei(i)§tag

3U 3Borm§, too !!3ut^er'§ Stujtretcn auf ben jungen {yürften lebhaften ©inbrud

madite unb if)n für bie Sieformation gewann, ber er unöerbrü(^ti(^ treu geblie=

ben unb eine fefte ©tü^e im Ülorben geworben ift. ?(l§ ber 2}ater nac^ ber

^Vertreibung (5^riftian§ II. bie bänifc^e ^rone empfangen (i. ^. 1523), bertrat

it)n 0"§. al§ ©tattfiatter in ben ^erjogitiümern, wo er ju ^aberglefeen ju reft=

biren pflegte, unb Seutfd^e in feiner Umgebung l^atte, fpäter beutfct)e (Beift=

lictie anfteEte. ©o blieb er S)änemarf fremb ; er liebte aud^, fiei^t e§, bie Säuen
ni(^t. dagegen gewäf)rte er ber fcf)le§wig='^otfteimfc^en ütitterfd^aft bebeutenben

ßinflu^ : mit neuen ^ribilegien öon g-riebrid) 'I. nad^ feiner 3Bal)l jum J?önig

au§geftattet, im 58efi^ ber wirf)tigften 5lemter unb jal^trcidier, bebeutenben Grtrag

gewäl^renber (Süter, hnxä) eine 3ieif)e tüdf)tiger ^4-^erfönlid)feiten öertreten, nal^m

fie eine Stellung ein, bie ben jungen ^5füi-"ftf^ i^ft ^^ ^^n .^intergxunb brängte.

6^. ^at e§ mo^I empfunben, o^ne bod^ fidf) bem ent^ie^en ju tonnen: eine ge=

wiffe ©i^üdf)ternl)eit, ^Rangel an 3}ertrauen in fidf) unb baflir Jpingebung an bie

^Jlänner feiner Umgebung , Waren il)m eigen. S)amit öerbanb er aber ftrenge,

felbft ängftlid^e ©ewiffen^aftigfeit. 5(n bem, Wa§ er für red)t erfannt, l^ielt er

feft. Unb inbem er ru'^ig unb öorfii^tig ju 2Berfe ging, wu|te er wol)t 'Diad^=

l)altige§ ^u erreichen. S)ie ^eit» ^o er ju eigenem ipanbeln berufen, war öon

heftigen ©türmen bewegt. S)ie 'Jieformation, ba§ ßmporfommen bemofratifd^er

(Elemente in ben norbbeutfd^en unb einigen bänifct)en ©tobten, bie öeränberten 33e=

^ieliungen jur A^anfe, bereu ^aupt, ba§ benad[)barte Öübeif, nod) einmal aEe§

aufbot bie früliere ?ijlad)t auf ber Dftfee unb im ffanbinaöifd^en Sorben aufredt)t

3U erl)alten, gaben 9lnla§ ju 5}erwicilungen unb kämpfen, bie beim 2;obe

g^riebrid)§ I. (im 3. 1538, 10. 3lpril) jum 5lu§brudt) famen. ^n ben ^cr3og=

tl)ümern ift bic 5kd)foIge nid^t bcftritten : IS^. na^m fie , tro^ be§ SBa'^lre^tS,

Wel(i)e§ bie ^^riöilegien ben ©täuben gewährten, al§ un^weifelliafteS ;Ked^t in 3lnfprud^,

als ein 9ledt)t, ba§ brei minberjät)rige 23rüber au§ einer jWeiten @^e be§ 3}ater§

mit ii)m jugleidt) l)ätten; er er'^ielt auf einem Sanbtag bie gemeinfd^aftlid^e

^ulbigung unb beftätigte bie ^^riöilegien mit einigen ^ufö^^i^ - ^ic fid^ auf bie

fird^li^en SVer'^ältniffe belogen unb junädtift nodt) eine 5ßermittlung jwifdien ben

fidf) gegenüberfte^cnben '^lnl)ängern be§ alten unb neuen (SlaubenS öerfud^ten.

2Befentli(^ anber§ fteltte ftd^ bie ©ad^e in 5£)äncmar!. ?lud^ l^ier l^ielt G^. wol

an bem Slnfprui^ feft, ba^ feinem .g)aufe bie ^Jkififolge gebül^rc; bod^ bcftritt er

nid^t ba§ gted)t be§ bortigen 9leid)§ratt)i unter ben mel)reren ©ö'^nen be§ legten

Königs 5n Wät)len; unb er geigte fid^ nid)t beeirert, biefe ^rone für fein ^aupt

ju fudt)en, ba erft eine ^^^artei im i^anbe, bann aud) unter gewiffen 35ebingungen

bic ßübeder il)re .§ütfe anboten. Sagegen warb bamalS eine Union ^wifd^en

bem ^önigreid) unb ben <g)er3ogtt)ümern gefd)loffen, in weld^er fie, red)t eigentlid)

aU fclbftänbige ©taaten, o:^ne befonbere ^üdfid£)t auf bie (SJemeinfamfeit beS
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.perrfc^erS, ftc^ öetBanben, auf etoige ^tihn tote e§ f)ie§, Streittg!eiten ju mci=

ben unb j(^ieb§ri(i)terli(f) au^jutragen, bei feinbüc£)en Eingriffen fid^ gegenfeitig

^ülfe ju leiften. @(ei(f)3eitig traten Öeibe in nähere SBejie^ungen ju ben 5lieber=

lanben unb if)rem ^errn, bem Äaifer ^arl Y. : gegen eine ^enfion bon jä^rlid^

6000 @ulben üerpfticf)tete fid^ 61). biefcm auf je'^n i^a^re ju S)ienft, nur mit

einem ä^orBe^It in 33etreff ber proteftantifdien dürften , mit benen ber ^erjog

bereite früher in 23ünbni^ ftanb. 6ben ba§ aber mar e§, ma% Süberf auf ba§

fc^roerfte berle^te, ba bie ©tabt feit längerer 3fit in feinbtidjer S^jannung mit

ben Olieberlanben tag
,

fie öon ber Cftfee au§äufcf)Iie^en , eine birecte ^anbcl§=

öerbinbung mit ben norbifd^en 9teict)en ju t)tnbern fud)te. Um ba§ ju errcid^en,

mar mit Öübed» ^ülfe 6t)riftian IL geftürjt, bie ffanbinaOifd^e Union jerriffen;

ba aber au($ ba§ ni(f)t jum 3iele öefüt)rt, fo fuc£)te je^t bie Stabt, unter ber

t^üt)rung i'fireä 35ürgcrmcifter§ Jürgen Söußenmeber, ber burct) eine bemofratifd^=

reformatorifcf)e SScmegung an§ Ütegiment gelommen mar, fic^ ber öerrfd£)aft über

2)änemarf ober menigften§ ber 33erfügung über bie bänif(i)e ßrone ju bemä(^ti=

gen; man ftecfte babei bie ^5fa^ne eben jene§ ß^riftian IL auf, ber fid^ ber 9{e=

Tormation jugemanbt unb @l)mpat{)ien in ben bänifd)en ©tobten gemonnen ^atte,

ber aber bei einem 2}erfuc^ jur SSiebergeminnung ber .^rone in bie ©etoalt

5riebridf)§ I. gefallen mar unb unter 9Iuffid§t be§ fd^lestoig = !§olfteinfd^en 5lbcl§

auf bem ©diloffe ©onberburg gefangen fa^. 6in ^itgtieb be§ olbenburgifd^en

^aufe§, ein entfernter i^erroanbter mie be§ unglürflic^en ^önig§ fo bei Jper=

äogs 6§., ber @raf Gfiriftopl) , toarb ate S^ü^rer eines ©ötbnerl^eereS gemonncn:

narf) if)m ift ber Ärieg, ber nun'in .^otftein begann unb balb nadf) 2)änemarf

öerpflanjt marb, bie ©rafenfel^be benannt, of)ne ha^ botf) ber ®raf unb anbere

^^t^arteigänger, meldte ÖübedE in Semegung 3u fe^en mu^te, eine felbftänbige 3lottc

fpietten. ^n plö^üi^em Ueberfaü mürben eine Slnja^t '^otfteinfd^er Stäbte unb

©c^töffer eingenommen, befonber» bie ablidt)en @üter unb bie ^öfe, meldte 5!)^it=

güeber ber 9iitterfcf)üft in ben ©täbten befa^en, "t)eimgefudf)t unb gebranbfd^a^t

(i. ^. 1534, ^ai): eben gegen ben ^Jtbel liegte bie in Sübed f)enfd)enbe Partei

heftigen @roE; fie bac£)te auct) mot nod£) ben -iperiog üon bemfelben trennen ju

fönnen. 3lber boju am menigften mar (?:§. ^u bringen. S)ic ^ad^t be§

Öanbe», meiere öornel^mlid) eben in ber 9litterfdE)aft lag, toarb aufgeboten; 3^1=

jug fam au§ ben Öanben ber benad)barten proteftantif^en ^ütf^^n, @elb audC)

öon @uftaö üon Sd)meben, ben 2nled ebenfalls bebro{)te. i^üttanb unb f5fünen

erflärten fid) eben je^t für bie @rt)ebung 6;f)riftian§ III. jum bänif(i)en i?önig unb
leifteten 33eiftanb. So marb ßübed, ba§ ben @rafen G^riftop^f) mit feinem ,:^eer

nad) ilopentjagen gefanbt, balb ferner bebrängt, bie Sraöe gefperrt, bie S}erbin=

bung mit ber ©ee abgcfd^nitten : bie ©tabt mu^te frof) fein, burd^ ben ©tocfeI§=

borfer ^^fneben ben iiampf in ben .g)eräogtt)ümern beenbigen ju fönnen, fo ba^

nur ©onberburg, mo man nodE) ben gefangenen ßl^riftian IL ju befreien badete,

aufgenommen, 6f). IIL aber auct) geftattet marb , bie gauje if)m ^u ©ebote

ftel^enbe ^Jiad^t in Sänemarf ju üermenben. Unb ba§ gef(f)al^ mit toad^fcnbem

©rfotg. Sol^ann 9iant3au fiegte am Cd£)fcnberg auf fyünen unb untertoarf aud^

einen X^tii ber ^nfet ©eelanb. !!3übecE, too unter bem ßinbrucE fdE)on be§ erften

5!Jli^gef(i)idEg bie atte Serfaffung l^ergcftetlt , SButlenmeöcr ber iBoben unter ben

gü^en entzogen, fein @influ§ gebrod^en mar, bot je^t bie ^anb ju einem meiteren

^rieben (in ."pamburg i. ^. 1536), burd^ ben 6'^. III. audt) at§ .ßönig üon

S)äuemarf unb ^Diormegen ancrfannt marb; unb nid^t oI)ne feine I'^eilnal^me ge=

fdf)a^ e§ bann, baß ber bemofratifc^er, miebertäuferifd^er 9(nfic^ten befd^utbigte

iBürgermeifter, ber in bie .g)änbe bei SSraunfd^roeiger -Oeräogi gerat^en, t)ier bor

einem unbefugten Öeridfit ^arte unb in ber äöeife nid)t oerfd)ulbete S}erurt^eitung

fanb. S^ie ganje Sage ber ©adt)e ift nun öerfdC)oben: bie ^Parteigänger ßl^riftiani IL
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fud^tcn ie|t .^ülfe in ben Dhebertanben, gegen bie ba§ Untcrnefimen urfprüngltdC)

öorjugSlüeife getit^tet getDcfen ; 6f). III. fam in ein ieinbti(i)c§ SScrtiäÜni^ ju

il)i-em ^ettn, bem ^aifer , mit bem er fi(^ öor fui-jem beibünbet !§atte. 5lBer

bie bänifc£)e ^xom fonnte aud) bie§ it)m nic£)t nie'^r fheitig matten. S)ie ©täbte

©ttenbogen (^almöe) unb i?ot>enf)agen, bie fi(i) für 6t)riftian II. erhoben, untertt)arten

fid§; bie freniben <^eeriüf)rer ert)ie[ten freien Slbjug; bie Dliebeitanbe billigten

(im ^. 1537) in einen ©titlftanb, ber einige 5Jlale erneuert, fpäter (i. ^. 1544)

ju ©peier in einen ^^rieben mit bem Äaifer öcrmanbett morb, burd) ben bie

irül^eren 58erträge miebcrtiergeftellt unb bie friegeri|(i)en unb ^jolitijd^en S5ermitf=

tungen beenbigt finb, meldte einige ^a'^re "^inburcf) einen großen 2^eit @uropa'§

bef(i)äitigt f)Qben — nidit blo§ bie beutfcfien dürften, bor allem bie 5Jlitglieber

be§ f(f)malfalbi|d)en 35unbe§ , unb bie ©täbte bei .^anfe, bie in biefcn ^a'^ren

eine ber miditigften 33erfamm(ungen Tjielten, aud) bie Äönige öon (Jnglanb unb

f5fran!reic^ maren in bie (5ad)e tiineingejogen : bot ÖübedE bem ^vurfürften Oon

©ac^fen bie bänijd^e ^rone an unb trat in nähere S^ejie'^ungen ju ©nglanb, \o

(5^. III. 3U ben anbern ÜJlitgliebern be§ fd)malfalbi|d)en 33unbe§, ^u Sllfiredit

öon ^^reu|en unb 5^'iu3 bon ^ranfreid). S)a aber aGe§ fid) jum f^ri'ieben

getoanbt, '^at aud) G^riftian II. bie .^offnung ber ^erftellung fal^ren laffen:

er üerjic^tete auf alle 5lnfprü(^e an ben J?önigreid^en unb ben Aper^ogtl^ümern,

übertrug t)ier ausbrüdlid) fein Steigt auf 6f). III. unb feine SSrüber. (Sinigc

3eit nad)f)er (i. 3f- 1549) n)arb i^m aud) bie bafür in SluSfic^t geftettte 9^rei=

t)eit ju Xtieit, unb nod) jetin Sat)re lebte er auf bem bänifd)en ©c^toffe Äaüunb-
borg, fo ba§ er felbft ben glüdtid)eren SSetter, feinen jttieiten 5Zad)foIger in ber

^errfi^aft, bor fid) fterben fa"^. 2iiefem maren jute^t friebtii^e ^at)re bergönnt,

bie er in crfprie§lid)er 2t)ätigfeit ju nu^en tüu^te. ÜZun marb. bie Deformation

in Sänemarf mie in ben iper3ogtt)ümern burdjgejü^rt, eine ßirt^enorbnung, bie

juerfl für baä ^önigreid) enttüorfen, mit geringen Slenberungen aui^ t)ier auf

bem Sanbtag ju 9lenb§burg angenommen, ba§ (5d)te§miger ^^iSf^um nad) bem
Jobe ®ottfc^alf§ bon 3lt)tefelb einem 9Xnt)änger :Outf)er'§, Slitemann bon puffen,

berlie'^en, unter bem bier ©uperintenbenten bie ßeitung ber firc^lid^en 9lngctegcn=

l^eiten "tjatten, mä^renb in ^olftein ba§ Sübeder 58i§t|um junädjft unberänbert

beftel^en blieb, ein ^Jiropft, ber burd^ bie .^irdjenorbnung für ba§ ^er^ogf^um

beftimmt mar, fpäter nur in bem X'^eit beg 2anbe§ fungirte, meieren 6|. bi§

jur 2:t)eilung mit feinen SSrübern erhielt. S)iefe X^eitung, bon il)m fd)on immer

gctt)ünf(^t, bon ben ©tänben aber l)inau§gef(^oben unb ungern gefe^en — ber

einftuBreid)e 3^o^ann 9{an^au legte bor 2)erbru| über biefelbe feine 5lemter

nieber — fam (im 3f.- 1544), ba ber jüngfte ber SSrüber f^nebrid) megen 5tu§=

fic^t auf ein beutfd)e§'geiftlid)e§ ©tift ber3id)tcte, in ber 2Beife 3u (Stanbe, ba^

brci 9(nt^eile gebilbct, bie an je ein angefe'^eneS <Bd}io^ in ©d)leemig gefnüpft

mürben, aber gleid)mä^ig fd)te§tt)igfc^e unb l)olfteinfd)e Stemter umfaßten: ber

iüngfte iöruber 9lbolf, ber bie erfte SBo^l "^atte, nal)m ©ottorp, ber Äönig, bem

bie ameite überlaffen, ©onberburg: Apauptorte maren '^ier ^^lenSburg, ©egebevg,

5^e^oe, 5ßloen. 2)er 3lnt^eil be§ brittcn SSruberS ^o'^ann, ber in .^aberSleben

refibirte, ift, ba biefer ünberloS ftarb, fpiiter aur 2:^eilung unter bie beiben

anberen Sinicn gefommen, bagegen aber aud) bon bem SBefi^ ber föniglid)en nad)

(El)riftian§ III. Xob meitcreg ju ©unften eine§ jüngeren ©of)ne§ abge^meigt. S)od}

erhielt biefer feinen 3lntl)eil an ber gemeinfd)aftli(^en ^Regierung, bie jmifc^en

Qf). unb feinen iBrübern unb fpäter bem föniglid)en unb gottorp'fc^en Jpaufc

bcfte'^en blieb unb bie fii^ bornet)mlid^ auf ba§ 23ert)ältniB äu ben ©täuben unb

aUee mag mit if)nen bev^anbelt marb bcjog. 6^. lie§ fid) '^ier burd) einen

©tatt^alter au§ ber '^itterfc^aft bertreten. @r :^at nun al§ Äönig fic^ rcgel=

mä^ig in Sänemarf aufgehalten, aud) bänifd)en 2Inf(^auungen unb ^Infprüd^en
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me'^r 9taum gegeben: bie lange in ben öintevgrunb getretene Se'^nS^otieit über

©d)te§tt)ig warb wiebcr geltenb gemacht , ati aber bie 'trüber (Sinttienbungen

gegen Oertangte ^C'e^nSbienfte er'^oben, bie ©ac^e boc^ nid^t weiter öerjolgt. 9(u(f)

bie Slnfprüc^e an] 5^itmaiicf)en, bie jid^ auf bie iBele^nung ftütjten, n)el(i)e einft

e^rifttan I. öon Äaifer g'i-'iebtic^ III. empjangen, bie aber bi§ baf)in nici)t iiatten

t)ertDirfti($t »erben fönnen, tourben tt)ot feftgc^alten , aber üon 6^. nirf)t§ ju

i!§rer S)ur($iüt)rung get^an. @r war fein ^^reunb bcr ©etoatt: Kriege, pflegte

er au fnQen, t)ätten meift feine anbere Urfad^e at§ eine Jpanb üoli .spoffalirt.

^1)111 genügte n)a§ er erreicht. 2)a§ angeftammte Üted^t feine§ ^aufe§ , bae

eöange(ijcf)e Sefenntni^, ba§ waren bie 3ietpunfte jeineg ©trebenS: fie f)at er

3ur Rettung gebracfit, anbereS blieb ber ^ufunU übertaffen. 6r ftarb noc^ in

fräftigem 2(tter, am 1. .Januar 1559, ju Äotbing, na§e ber ©renje ber \-)er3og=

tf)ümer.' ^^rüv bieje t)at feine Dtegierung eine nic^t geringe 33ebeutung : bie

Sicherung it)rer Setbftänbigfeit, aber Jiigteicf) bie g-ortbauer ber 3}erbinbung mit

2;änemarf, bie 33cit)at)rung ftaatlic^ev Sin^eit, aber 2;^eilung unter metjrere 9lc=

genten; S^urc^füfirung ber ^liejormation unb baburd) nä'^ere 3}erbinbung mit bem

:proteftantifc^en S^eutfc^tanb in poIitifd)cr unb geiftigcr SSe^ie'^ung, aber in ber

^ircfienPertaffung jugleict) 5tnfcf)tu^ an £änemarf; größere Unab^ngigfeit Pon

bem @inf(u^ ber benatfibarten ©tobte, namentlich i3übecf§, bagegen meiteie 23e=

feftigung ber Steckte ber ©tönbe, infonber'^dt ber 9titterfct)aft : ba§ finb bie 9lefultate

Oon 6f)riftian§ III. 9legiment in ©(^te§tt)ig=."potftein. — 3)Dn feiner @emaf)lin,

ber S)orot§ea öon @a(i)fen=Sauenburg, mit ber er fi($ im ^atire 1526 Permä^lt,

^interlieB er brei ©ö^e, Pon benen i!)m g-riebricf) II. in ben ^önigreicf)en unb

einem 2f)ei( ber A^^erjogt^ümer folgte, "D3tagnu§ mit ben Sist^ümern Cefel unb

9tebal abgefunben toarb, ^o^ann, ber jüngere, toie er geroöl)nlicl) genannt toirb,

einen J^eit ber iöer.^ogt^ümer o^ne 3{nt^eil an ber gemeinf(i)aTtli(^en 9legierung

empfing, unb jmei %öä)tn. — Sie ®ef(^i($te 6^riftian§ III. l)aben, mit gutem

Material, aber etma§ ju lobpreifenb, Pon bänifd^em ©tanbpunft i^rag unb ©te=

p^aniuS gefd)rieben: N. Cragii Aunalium libr. 6. 1550; St. J. Stephanii Hist.

Danicae lib. 2. 1559; Hafniae 1737 fol. (bänifd^e Ueberfe|ung mit 5Xnmer=

fungen Pon ©ul)m unb @ram unb urfunbticl)en 33eilagen. 3 21)Ie. 1776 bi§

1779. 4). 83tandt)e§ neue ^Jtaterial ift in ben SBerfen jur @efdt)ic^te ber @ra=

fenfefibe enthalten; ogt. befonberS meine ©dl)rtTt : Jürgen 2BulIenmePer unb bie

europäif(i)e ^^olitif. 3 ^Bänbe. Serlin 1855 ff. ®. 3Bai^.

(lljriftiau ^Ibrerflt, .^er^og o. ©dl)te§mig = ^o(ftein = @ottorp, ©o'^n be§

^erjogS gi-'ie^i-"^ HI- unb ber ''Slaxk ©tilabef^, einer geb. ^rinjeffin ju ©ad^fen,

mürbe geb. 3. g-ebr. 1641 , t 1694. 5^ereit§ 1655 nad^ bem 2obe feine«

25ruber§ ^o^^ann @eorg mürbe er 3Sifcl)ot Pon is^übecf. ©ein 3}ater , meld^er

burct) bie 3}ermäf)Iung feiner Soi^ter .^ebmig ©teonore mit bem Äbnig Äarl

@uftaP X, Pon ©c^meben in enge 9}erbinbung mit ©(^meben getreten mar, be=

t^eitigte fid^ freilid^ nid)t an bem 1657 ^mifd^en ©liimeben unb ®änemarf auö=

gcbrod)enen .Kriege, erlangte benno^ aber burd) ben am 28. 3^ebr. 1658 ^mifd^cn

©dfjtoeben unb 2)änemarf ju 9toe§filbe abgefdtjloffenen ^rieben bebeutenbe 3)or=

f^eile. ^n biefem ^rieben mürbe bie bisherige 2e'^n§gen)alt S)änemarf§ über

©d^leSmig unb j^e^marn aufge'^oben, unb bie ^älfte Pon ben ©ütern be§

f(^le§migfdl)en 2omcapitel§ mit bem ganzen 21mt ©d^mabftebt bem §erjoge Pon

(Sottorp pgeiproc£)en. 31u§erbem mürbe bie 9tuf^ebung ber gemeinfcf)aftlidl)en

9iegierung bes .ßönig§ Pon Slänemarf unb be§ .^er^ogS oon @ottorp über ^iprä=

taten unb ^titterfdjart unb über bie ©täbte in -^lu^fidit genommen, ^m ©ommer
1659 erneuerte ^arl ©uftap X. ben Ärieg. 5}on Jpolftein üu§ fd^iffte er nad^

©eelanb unb belagerte Äopen'^agen. ^n feiner Segleitung beraub fid^ ber .^er=

30g (5^. 3llbredf)t. ^um Sd)U^e bee Könige Pon £änemarf erfdbien in ben |)er-
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jogtl^ümern ber Äurfürft ^^riebriii) 2Bt(f)eIm öon SBranbenburg mit einer ?h"mee

unb Dcvbrängte bie f(f)iüebii(i)en 2;i-upt)en au§ bem gröBercn Steile be§ 2anbe§.

£er ©ottorper .'perjog ^fviebrid^ räumte feine giefibenj unb jog fid) nad) ber

geftung Sönning jurücE, too er am 10. 9(ug. 1659 ftarb. ©ein <Bo^n 61).

9ni6red)t Begab )i<i) be§^alb, um bie '^tadifolge anzutreten, aus bem fi^mebifctien

Sager eBenjaES nad} 2:önning, mofetbft er üon ben S)äncn belagert njurbe. ^tm
5. ;^uni 1660 toucbe ju Äopen^agen jtttifc^en S)änemarf unb (£d)roeben triebe

gefc^toffen. S)a granfreic^, ^oüanb unb fönglanb für bie 9lufred)ter^attung ber

Stipulationen öon 9ftoe»fitbc eintraten, tourben bie 1658 erlangten 3}ort^eile

je^t bem ^erjog roieber beftötigt. — 2tm 3. gebr. 1661 ^^utbtgten bie ©tänbe

ber .^erjogt^ümer ju ©(^teSmig bem ^erjoge. ^m ^. 1662 unternal)m berfetbe

eine längere Steife burrf) .OoUanb
,

^^ranfreid^ unb Sseutfi^tanb. gin gro^e^

93erbienft ertoarb ficf) 6t). ^tbredjt, inbem er eine SieblingSibee feineg 3}ater§, bie

©rünbung einer Uniöerfität in ©c^le§n)ig=.^oIftein, 3u tüel(i)em Qtotd bereite

1652 öom Äaifer ^^^i-'^inanb ein S^iplom erföirft war, aur 9lu§iü^rung brad)te.

6r ftiftete bie Uniberfität ßiet unb botirte biefelbe mit ben el^cmatigen 33orbeä=

f)o(mer Ätoftergütern. 2(m 3. Dct. 1665 tourbe bie neue Uniöerfität, ber ^ort

bcutfi^en 3Befen§ in S(^te§mig=.s5otftein, fciertid^ eingetoei^t.

S)ie burc^ ©d^toeben erlangten Jöort^eite glaubte &). 9(Ibre(f)t mit beffen

|)ülfe and} am beften be!§aupten ju tonnen. S)egt)alb fd^Io^ er mit bemfclben

im ''JJtai 1661 ein S3ünbni| ju gegenfeitigem <Bd)u^. 6in fpätcr öeröffent=

l\d)ttx, gel^eimcr 3lrtite{ be§ be3ügtiä)en 3}ertrage§ f(i)ien bafür ju ipred)en, ha^

6t). Sllbrec^t auf ben ©eminn be§ fönigl. 5Intl§eil§ öon <S(^le§tt)ig=|)oI[tein fpecu=

lirte, n)oburc^ ber SSruc^ mit S)änemarf faft unf)eilbar föurbe. 3Iuf ba§ fd)n3e=

bifd)e ^ünbniB geftü^t, madjte 6^. %ihxed)t bie gorberung auf 5UiT^_ebung ber

gemeinf(i)aftli(f)en 9tegierung encrgifc^ gettenb; nid^t ganj of)ne 6rTo(g. ;^m

5>eräquatiDn§rece^ öom 30. 5Jlai 1663 n)urbe feftgefe^t, ba^ Jebem ber betben

^>?anbe§t}erren üon feinem Gebiet bie bi§t)er in ben gemeinfd^aitticf)en i3anbta[ten

gefloffenen ©teuern einfeitig zufallen foEten. 2)ie ©treitigfeitcn be§ ^per^ogg

mit bem burd) ba§ bänifd)e Äönigegefe^ üom 15. ^)iDö. 1665 erftarften i?önige

fanben aber fein 6nbe. 2)er .^perjog befdimerte fid^ befonber§ über ben 93au ber

fönigl. ö^eftung griebric^äort an bem i^ni ge'^örigen Äieler ^afen. S)er Äönig

f)ielt fid^ babur(^ benad)t^eiügt, ba^ ba§ Süberfer Somcapitet fic£) öerpflid)tet

^atte, fed§§ ©ottorper ^rinjen nac^ cinanber ju 33if(^öfen öon Öübed ju tt)ä^len.

Sine .f)eiratlt) festen ha^ beftc ^Httel jur Beilegung aller ©treitigfeiten. 2Im

23. Dct. 1667 öermäf)tte fic^ be§^atb 6t). 3nbred)t mit be§ bänifd)en Äönig§

griebrid^ III. Soc^ter, gi-'iebcrife 51malie, nad^bem man tiort)er, am 12. Cct.,

burd^ ben (Slüdftabter 9iece| über bie obfd^mebenben S)ifferenjen fid^ öerftänbigt

tjatte. 6§ beftanb je^t triebe unb 6inigfcit, fo lange ^önig ö-ne^nii H^- lebte.

5)iefer ftarb aber am 9. fjebr. 1670. ^i)m folgte fein ©ol)n 6^rifttan V.

©eleitet öon @riffenfelb , trachtete biefer banad), feine abfolute .!perrfd)aft nad^

g^laBgabe be§ ^önig§gefe^e§ weiter 3U befeftigen. ?luc^ in ©d)le§mig=ipolftein

ba§ unumfdt)ränfte 9legiment geltenb ju mad)en , »ar er geneigt. S)ie 5Jht=

regentfd)aft be§ (Sottorper ^erjog§ mu^te if)m fel^r unbequem fein. 6§ toat

md)t be§ ^er^ogä ©dt)ulb, menn bie alten ©treitigfeitcn toieber auitebten. 3ln=

la| baju gab junäd^ft bie ^-xaqe nad^ ber ©ucceffion in ben Ö)raffd^aften Dlben=

bürg unb S)elmen^orft. 9Jtit bem ©rafen 3lnton ©untrer, bem legten ^tad^-

fommen öon Äönig 6^riftian§ I. 33ruber @ert)arb, ftarb 1667 bie in Dlben=

bürg unb 3)elmenl;orft regierenbe Sinie be§ olbenburgif(^en gürftenftammes au§.

®raf 9tnton @üntf)er f)atte f^on im S. 1664 feine ^errfd^aften bem Alönigc

griebrid^ III. unb bem ^er^og 6l§. 3llbrecf)t übergeben. 2)agegen proteftirte ber

^eraog i^oad^im gmft öon ^olftein=5pioen, meld^er ]id) für ben näd)ftbered)tigten
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örBen l)tett. 6r macf)te einen ^^roce§ gegen ben ^önig üon ®änemarf unb

gegen ben .'perjog öon ©ottorp Beim faijert. Üteit^g'^ofrat'^ in 2Bien anf)ängig.

Söiettjol feine, oon feinem -^ofmarfiiiall Senebict ö. ^uning^am ju äöien gefc£)i(ft

betriebene <Baä)t im allgemeinen gut ftanb, öexmoc^te er bod) gegen bie beiben

mäcf)tigen 2)änemarf unb ©ottorp nict)t auf^ufommen. 6r öergtiii) fi(^ be§f)atb

1671 mit bem Könige (St)riftian V. bon 2)änemar!, bem er bie eine .^ätite Don

Olbenburg unb S)elmen^orft gegen 23efi^ungen im |)oIfteinf(i)en unb einige an=

bere 3ugeftänbniffe überlief, ^e^t öon Sänemarf in SJÖien unterftü^t, iül^rte

er gegen ©ottorp ben ^ßroce^ weiter, weld)er im ^. 1673 ju feinen (fünften

entfrf)ieben mürbe, ^erjog 6^. 3lI6rec^t fat) fid) in gotge beffen gezwungen, ben

bi§^er behaupteten 3Cnt!^eiI öon Ctbenburg unb 2;etmen^orft, xoddjtn ber ^ptoener

^erjog ebenmES an ben Äönig bon Sänemarf abtrat, f)crau§3ugeben unb auä)

für bie barau§ genoffenen (Sinfünfte @rfa| ju leiften. SnbgüUig öerftänbigte

\iä) ^n^o% 6^. 3Ubrec^t mit .öoIfteim^:t>Ioen erft im 3. 1681.

S)er j?önig (Fl^riftian Y. t)atte tn ber Dlbenburger Succeffion§=2tngeIegen'^eit

gegen ^er^og (5f). 5ttbre(i)t entf(i)ieben md)t totial get)anbelt. ®er Ie|;tere fa^ fid^

boburti) öeranla^t, 1672 fid) mieberum an ©c^meben anjule^^nen, mit meld)em

noä) bie ge'^eimen 9}erbinbungen bon 1661 f^tx beftanben. 167-t ging er felbft

nod; (5d)meben , mo unlängft fein 5teffc i?aii XL, münbig gemorben, bie 9te=

gierung fe(bft übernommen t)atte.

©dimeben ftanb auf Seiten Subtoige XIT., metcfier 1672 ipoÜanb über=

fallen t)atte. S)iefe§ fanb Unterftü^ung bei SSranbenburg unb anberen beutfcf)en

f5fürften, benen fit^ audt) Sänemarf anfc^toß. 6§. 3Il6recf)t, im fya'^rmaffer ber

fdiroebifc^en 5]3oliti!, ftanb atfo bem Könige bon Sänemarf mieber feinbtid) gegen=

über. 3unt offenen 33ruc^ fam e§ 1675. 5H§ ber Äönig bon bem 3U Äiet ber=

fammelten f(i)leSroig=^otfteinfd)en Öanbtage bie 33emiIIigung ber jur i3anbe§ber=

tl)eibigung nötf)igen 5JlitteI beiiangte, ertlärte ber -^er^og ben einfeitigen Eintrag

be§ ^önig§ für präjubicirlic^ unb fuSpenbirte ben Sanbtag, metrfier niemals

mieber in ber atten Söeife berufen morben ift. S)er ßönig erfcf)ien bana^ per=

föntid^ in ben .^perjogtl^ümern. ©ein ^}teic^§fan3ter ©riffenfetb ber^anbclte mit

bem gottorp'f(f)en 5Jtinifter ^ielman§egge. SlucE) bie dürften felbft fanbcn fid)

3U 3}erf)anbiungen in 9tenb§burg jufammen. Sa fom bie Äunbe bon ber 5ticber=

läge ber ©djmeben bei ö"e^^''^ellin. ©ofort trat man bem ^erjog mit @emalt=

maßregeln entgegen, ^n 9tenb§burg feftgel^alten , mürbe er jur 5lu§üeferung

feinei; S^ftung Sönning unb jum 2lbf(i)(u§ be§ 9tenb§burger 3}ergleid)§ bom
10. ^^uli 1675 gejmungen. ^ux botlen iperfteEung ber atten Union, @emein=

famfeit bon ilrieg, ^^rieben unb ^Bünbniffcn, 2tu§Iieferung aller feiner g-eftungen,

©inja^lung ber «Steuern in bie geiueinfame (Jaffe jum 3"^^^ ber 8anbe§oert{)ei=

bigung mu^te ber Aperjog feine 3uftimmung geben. Sonning begann man ju

fc^teifen. ©ine in Sonbon erfci)ienene Sct)rift fe^te ba§ 53erfat)ren be§ ^ijnigs

in ba§ nadiffieitigfte l'td^t. Sllg bereu SSerraffer galt Äielman§egge. S)erfelbe

mürbe be§^atb in feinem §aufe ^u Sd)te§mig ergriffen unb gefangen nad^ Äopen=

^agen gefü'^rt. '3)er ^er^og , toet(^er fid) in,3roifd)en nac^ @utin begeben f)atte,

ftot) unb na^m feinen bauernben '^lufent"t)att in Jpamburg. @r proteftirte gegen

ben 9tenb§burger 3}ergtei^ unb gegen bie 'ODIa^na^men be§ Äönig§. ;3n§&cfonbere

meigerte er fic^ audi , bie Sele^nung mit Sc^teemig in (Semäfefieit be§ 9tenb§=

burger 3}erg(eid)§ nad)3ufud)en. S;e§^alb na^m ber ^önig bie gottorp^fdien

Sauber in ©equefter. ©(^meben, fetber bon Sranbenburg unb bon S£!änemart

bebrängt, bermod)te feinem 35unbe§genoffen 3unä($ft nid^t 3U l^elfen. 2lber aU
i^ranfreic^ unb ©c^mcben am 5. 3^ebr. 1679 3U Olimmegen mit bem Äaifer

unb mit ben beutfd)en ^'üvftcn ^rieben fd)loffen , ermirften fie für ^er3og 6t).

^Ibredit be§ Äaifers ©d)u^. Sänemar!, nadt)bem au(^ ^ßranbenburg 3um ^xif
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ben mit Subtüig XIV, \iä) !§atte bequemen müfjen , ifotitt , mu^te nun awij

feinerfett§ mit i^-ranfreid) unb mit (5d)tt)eben ju f^oi^tainebleau am 2. unb ju

ßimb am 26. 6e|jt. 1679 ben ^^f^-'i^^e" fc^tie|en. %it JBefi^ungen be§ ^erjogg

S'^. ?n6ted)t mu^te e§ nad) ^a^gabe be§ üloe§filber unb be§ .^open"^agcner

fJi-iebenS teftituixen , anä) bie ©outieränetät be§ ^erjogtfiume ©c^IeSmig mu^te

e§ tt)iebei- aner!ennen. ^yranfreic^S ^arteina'Eime für ben .^erjog !§atte in erfter

Sinic S)änemarf um bie (^rü(i)te be§ gienbSburgex 3}erglei(^ö gebrod^t. S)a

gleic£)äeittg ©c^föebenS enge 3}erbinbung mit ^^ranfreidt) fict) lorferte
, iu(i)te be§=

^atb ber Äönig 6t)riftian V. gü'^tung mit f^i-'in^i-'fi'^ ^"^ fanb Söerbinbung mit

bemfelben. Savauf geftü^t, et^ob er neue Slniovberungen an ben ßerjog. 2)ie|er

fottte nicf)t nur bie jüngft erlangten Sort^eite, fonbern aud^ bie mic^tigften feiner

alten 9ted)te auigeben. Ser (Streit begann öon neuem. 2}ermittlungst)eriud^e

58ranbenburg§ unb be§ ÄaiferS t)atten feinen (Sriolg. 3lm 30. ^ai 1684 naj^m

ber Äönig ben gottorp'fd)en 3lntl^eil öon (5(i)le§raig in Sefi^ unb bereinigte if)n

mit jeinem, bem fönigl. 9tntl)eil. 3lut ©ottoxjp, öon too ber Äönig feine ©cl)tt)efter,

be§<^eräog§ ©ema'^lin, forttrieb, »urbe ein eigene! Obergerid)t für ^a^ -Öcx3og=

tl^um ©c^leStoig inftaUirt. ©er ^er^og fudite (Bd)u^ beim Äaifer unb beim

beutfc^en 9leic^§tage. ^it @ifer na^m fi($ feiner ber ^urfürft öon Sranben=

bürg an, meldl)er gegen ba§ je^t mit ^ranfreid) unb Snglanb öerbünbete S)änc=

mar£ g^ront madjte, al§ biefe§ aucl) gegen ,f)amburg feinblicl) auftrat. 9luf feinen

eintrieb fanben fic^ im 9loOember 1687 Stbgeorbnete ber ftreitenben ^4>arteien

unb ber öermittelnben 'DDMc^te auf bem 9tat^f)aufe ju Slttona jufammen, um ben

«Streit 3tt)tfd£|en bem Könige unb bem |)erjoge ju frf)lid)ten. 2)er Äönig ftü^te

fid^ auf i5^ranh-eidC) unb ©nglanb, benen iBranbenburg , (Sdl)meben unb 3)eutfdE)=

lanb al§ SSerbünbete gegenübcrftanben. 2)a Ü"^riftian V., bauenb auf feine

5Bunbe§genoffen, fict) jur Üiüdgabe be§ gottor))'f(i)en 9lnt:§eil§ öon ©d^leSn^ig nicf)t

öerfte^en mottte , roätirenb Q^. 5ltbrec^t burct) angebotene gntfdE)äbigungen jum

25er5i(^t auf fein angeftammte§ ©rblanb nid^t ju belegen mar, fdE)ienen bie

Slltonaer Slractaten erfotgto§ bleiben ju fotten, umfome^r, al§ ber .$^urfür[t

griebridf) 2Bill)elm, i^r energifd)fter gorberer, 1688 ftarb. ^n bemfelben Sa'^te

gcftalteten fic^ aber bie allgemeinen europäifdl)en S}er^ältniffe unerwartet günftig

für bie Sad^e be§ ^er^ogS. 3tu§ gnglanb lt)urbe ber fat'^olifcfie Äönig ^atob II.

berjagt, unb fein Si^raiegerfo^n aöiH)etm öon Oranien, ber ßrbftatt^alter öon

|)ollanb, beftieg ben englifd)en 2:^ron. ^^t^t fdl)lo^ fi^ aud^ gnglanb ben

f^einben g-ranfrcidl)§ an, tt)eldl)e§ nur no^ S;änemart auf feiner (Seite ^atte.

5luf bem 6ongre§ ,^u Slltona erf^ien nunmel)r au(^ ein ©efanbtcr für .SpoHanb

unb inglanb unb brang auf be§ ^erjog§ ööttige SBiebereinfe^ung in feine !^anbe.

S)a 3uglei(^ ber fclimebifd^e ©efanbte mit (5ntf(i)ieben^eit für ben ."perjog eintrat,

fteHte ber C^ongre^ ben bäuifdE)en 3lbgeorbneten ein Ultimatum. ä)on aEen

(Seiten gebrängt, mu^te Äönig 6l)riftian V. fid^ ^u bem 2lltonaer a^ergleid^ öom

30. i^uni 1689 öerftef)en, burd^ meldten ber ,f)eräog alle feine ßanbe, @üter unb

Sted^te, toie er fie bi§ 1675 befeffen, jurüdEerfiielt. — 3e^t fet)rte S^. 3Hbredt)t

:^eim in feine Staaten. 5lm 30. Oct. 1689 mürbe er öon ber ^IMirgerfd^aU

S>d^le§n3ig§ feierlidl) in feine Ütefibenj eingel)olt. Seine legten iGebcnSjal^re öer=

lebte er ru^ig unb in ^^rieben mit 2)änemarf. ^3tad) ben Stürmen be§ öor'^er=

gegangenen bolitifdl)en Streite! fanb er je^t feine 3Sefd^äftigung in ber 5öer=

fd£)önerung feiner Stefibenj unb öon bereu Umgebung, ber ©artenanlagen im

fogenannten Dleumerf bei ©ottorb- ©r ftarb am 27._ 5i)ecbr. 1694. (Seine

©ebeine ru'^en im ©ct)le§tt)iger 5:;om in ber '^erjogl. ©ruft.

3Bai^, Sd)te§ro.--.§olft. ©ef(^id^te II. 9teue Sd^le§.=^olft.=2auenb. *;H-o=

Öin5ial=33erid^te, Safirgang 1833, (S. 233 f. u. 325 f.
^ille.
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KÖtiftiflU 5Iuguft, ^ei-jog Don S(i)le§toig = ^oIftein = @ottoi-p , 40.

SSijd^oi öon l^übecf, 3(bminiftrator ber f)tt^oql\äim Sanbe toä^renb be§ norbifc^cn

Krieges, geb. 11. ^an. 1673, t 25. ^pril 1726, mar aweitet So'^n ^etjog

gl^riftion 9{Ibre^t§, ßnfel ^riebricfiS III., Urenfel ^o1)ann 2lboli§, toetc^er bev

britte Sotfu '3lbo(f§, ber Stiiter ber ©ottorper ober l^erjogüd^en Sinie be§ bäni=

f($en Äönigi^au|e§, toar. 6^. 31. erbte bie ßonflicte, in n)etc^e üon 5lbolf (f.

b.) bur($ 3:t)eitung ber ^erjogf^ümer bei gemeinfamer 9fiegierung Beiber Sinien

bie ©ottorpcr gefte&t »aren. 5^ie Oteibungen nahmen ju, feit .^per^og fyi-iebrid^ III.

burd^ feinen SrfjtDiegerfo^n, Äönig ^arl X., im 9toe§fitber ^i^ieben 16.'^8 üollc

8ouüeränetät für ben ^er^ogüi^en 3Intf)eiI erroarb. S)amit war (Bottorp an bie

fci)toebif(^e 5politif gefnüpft unb in bie Sfntereffen ber ®roBmäd£)te hineingezogen.

^n faft jebem europäifiien .Kriege ftguriren öon ba an bie Sottorper ^änbel.

a^. 3luguft§ ©ater, 6§riftian Sllbrec^t, jtoeimat bon feinem ©(^roager, .^önig

S'^riftian V., Derjagt, toarb burc^ bie ©arantiemäi^te ^oKanb unb ©nglanb

roieber^ergefteEt. SJer Streit jroifc^en ben ©öf)nen, Äönig g^iebric^ IV. unb

Öcr3og ^^riebricf) lY., bem ©äiroager ,^ar(§ XII., toar eine ber Urfad^cn be§

norbifcf)en ^riege§. ^m ^rieben öon Sraöenbat 1700 rafrf) beigelegt, toar er

feine§tr)eg§ becnbigt. 3^^^^ Satire barauf fiel ^erjog g^-'i^^i^^*^ ^^- ^^ ^f^*

©c§Iacf)t bei Ätiffott). «Sein ©ruber &). 91. überna^^m bie öanbeSöertoaltung

für ben ^toeijä^rigen 5^effen, Äarl g^-'i^^^-'i*^/ tnefc^en bie ^J^utter, .öebttjig Sophie,

ältere ©c^roefter .S?ar{§ XII., in <Bä)\ochtn erjog. 6^. 51. tüar feit 1701 6oab=

jutor, eriDä^üer ^Jlac^folger für ba§ 5Si§t^um Sübed, toelc^es fein SJater bi§ jur

Ueberna^me ber l^er^oglic^en Ütegierung inne gehabt ^atte, unb beffen S5if(l)of

bamal§ fein C^eim, 3luguft ^^riebric^, toar. 2lu(^ ha^ ^i§tf)um Öüberf, feit

3^of)ann 3IboIf (1586) in ben .^änben ber ©ottorper, toarb ein 6egenftanb be=

ftönbigen ipaber§ mit ber föniglic^en i^inie, namenttid^ nai^bem ^er^og x^xu'i)^

\iä) III. 1647 für bie grl^altung beffelben am meftfälifc^en g^-'^e^'^nScongreffe

eingetreten toar unb jum 2ot)n feinem 'öaufe bie fe(f)§malige fucceffibe SSefe^ung

be§ 33ifd^of§ftu'^l§ bom Somcapitet auSbebungen l^atte. 31I§ ba'tier 3lugu[t

J-riebricE) 1705 ftarb, mußte fid) 6'^. %. mit ©eicalt in 33efi^ Je^en, in luelc^em

er fi(f) unter fc^mebifctiem ©eiftanbe behauptete. 3luc^ auf feine .Spaltung at§

2lbminiftrator ber ^erjogtpmer lüirftc bie fd)mebifc§e ^otitif um fo mef)r ein,

als bie 5)^utter be§ unmünbigen -öerjogg eine fctitoebifc^e ^4>i-"in3effin/ i'iefer felbft

ber mut§maBli(^e ßrbc ber fc^toebifciien Ärone mar. Sie le^tere 2(u§fi(^t ft^toanb

freiüc^ feit bem xobe ber ^rinjeffin (1708) mel^r unb metir, unb bur(f| ßarlg

©efiegung bei '^ultatoa marb bie Sadf)tage mit einem Sc^tage beränbert. S)äne=

marf erneuerte ba§ 33ünbniB mit ^tu^tanb unb SacEjfen bon 1699. Sd^toeben

roarb in feinen beutfc^en -^robinjen auf§ äu^erfte bebrängt. S)em ©ottorper

paufe mar unter foIct)en Umftänben geftigfeit, ruhige Umfid^t unb Älar^eit über

ba§ errei(i)bare 3^^^^ geboten. 9tber feine biefer ßigenfc^aften befa^ ber 3lbmi=

niftrator, toelc^er, prunfliebenb unb genu§fü(i)tig, ein Spielbalt in ben Jpänben

feiner Umgebung mar. 5lu§ biefer mürben treue S)iener, mic ber alte ®el)eim=

xatt) b. Söebberfop, gemaltfam entfernt. Unjuberläffige gmporfömmlinge traten

an bie Stelle, unter benen ber genialfte, aber becmegenfte ber befannte ®raf

@ör^ mar. Seinen 9tatl§fd)lägen fotgenb, machte ber Slbminiftrator ben 5ßer=

mittler nac^ aKen Seiten, 50g \\ä) aber baburcE) nur ben attgemeinen 33ormutf

be§ 2öortbru(^§ unb ber Sreutofigfeit ju. 6r bemarb ft(^ um S)änemarf§

fyreunbfi^aft, mä^renb er mit ^art XII. in ge'^eimem 9}erfe:^r ftanb. @r gelobte

^fleutralität unb lie§ ben fc^mebifcfien ©enerat Stenbocf 1713 in feine ^^ftung

Xönningen ein. @r ber^anbelte mit ^;preu|en einen 3} ertrag, nat^ bem man bie

Sc^meben gemeinfam not^igen moHte , \i)xe pommerf(^en ©efi^ungen in neutrale

^änbe ju geben, um fo ben Ärieg§f(i)aupla^ au§ S)eutfcf)tanb 5U entfernen —
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unb fc^tot fi<-^ fofort an ben rüdfe^renben jd^toebifiiien Äönig an. S)ie golge

wax, ba^ ber öon S)änemarf eingebogene ^er3ogli(^e 2^eit üon ©(^leStoig iür

aEe S^'ü öerloren ging, ^olftein unb ba§ ^i§tf)um 8ü6eci tourben öon ben

S)änen erft geräumt, nad^bem ber junge |)er3og 1719 bie 9iegierung angetreten

^atte. S)a^ niä^renb ber 5lbniiniftration bie ^ntereffen ber |)er3ogtl^ümer ber=

wafirtoft, feine ,!püti§queHen ^'ö<i)]t mütüxliä) unb brücfenb auggebeutet würben,

ergeben bie barüber öor^anbenen Stctenftüde. di). 21. ^intertie^ bon feiner ®c=

mal^tin, Sllbertine ^yrieberife üon S5aben=5Durta(^ , au^er öier Xöcfitern üier

©ö'^ne. ®rei üon i^en unb ber <Boi}n be§ öierten folgten bem 35ater al§

^if^öfe. S}urc^ ben äftieiten, Slbolf gtiebrid) (f. b.), toarb 6'^. 5(. 6tamm=
üater ber ©ottorper auf bem f(^n)ebifc^en Königsthron, bui-(^ ben öierten (5tamm=

öater be§ tieutigen gro§f)erjogIi(^ otbenburgifc^en <^aufe§, inbem für bie 5Ber=

äid^tleiftung fämmtlid)er @ottorper auf i^ren ^tnt^eil an ben ^erjogf^ümern, unter

@enct)migung ber fc^mebifc^en unb ber rufftfct)en Sinie (ber 9la(^fommen fyrieb^

ric£)§ IV.) , 0,1). 2luguft§ jüngeren ©ö^nen bie otbenburgifd)en ©tammlanbe
1773 jugewiefen würben, 3U toetdjen 1803 ba§ fäcularifirte )i3i§t^um Sübetf fam.

manteU.
(fÖriftimt 5tuguft (fpäter al§ Kronprinz bon ©d^Weben äaxi 5luguft

genannt), geb. auf bem ©c£)toffe Stuguftenburg 9. ^uli 1768, f 1810, War ber

britte ©o'^n be§ ^erjogS ^^riebricf) 0'f)riftian bon ©(f)Ie§n)ig=6otftein=©onberburg=

^luguftenburg unb beffen ©ema^lin Q'^rtotte 5lmalie 2öilf)etminc
,
geb. 'iprin^

jeffin bon ©(^te§n)ig=.!polftein=5ploen ,
geno^ eine Dortreff(icf)e (Sr^iel^ung, befudite

beutfc^e Uniberfitäten, namentlich Seipjig, Warf fic^ bann in bie ^i^iütärcarriere,

würbe 1790 (Seneraünajor ber Infanterie unb nafim 1796 2;ienftc in ber

öfterreic^ifi^en 3lrmee unter bem ©rj'^erjog J?arl bi§ jum fyrieben bon l'unebiöe, in

welcher ©tellung er ficf) ben 9tuf eines tüd)tigen ©olbaten unb g-elb^errn erwarb.

S)ie i^otge babon war, ba§ er 1803 jum ßf)ef be§ fübnorWegifd^cn ^nfanterie=

regimentS, 3um (Fommanbanten ber ^eftung ^-reberifSfteen
,
jum ^ufpector ber

Infanterie unb ber leidsten Srubpen in ben ©tiften 2tgger§l§uu§ unb (>f)rifti=

anSfanb, fowie jum commanbirenben @cneral in biefen ©tiften ernannt Würbe.

2)en 5torWegern war feine 5Xnfunft unb fein 3.>erBIeiben im Sanbe fcljr erWünfd^t

unb madjte er fic^ burc^ fein teutfeligeS 23etragen bei benfelben fefjr beliebt,

fowie er auc5§ auf bie aBol^lt'^ätigfeitganftalten unb ba§ ©c^ulwefcn fein 9lugen=

merf rid)tete unb 1807 in 'Jlorwegen eine ^^robinjialregierung einfette, weld)e,

f(^on ben ^aU einer Unterbrechung ber Ö'ommunication jwifc^cn S^änemarf unb

•Dlorwegen borauSfe^enb unb ©c£)meben§ ^^läne auf DZorWegen a^nenb, biefem

\iünht eine freiere, gewifferweife felbftänbige Bewegung geftattete. S)änemarf

war burd) eine unfluge ^^oUtif auf 5ranfreid)§ ©eitc gebogen worben unb er=

flörte basier 1808 ©d)Wcben ben Krieg, ber für ^Jlorwegen unt)eitboI( 3U werben

bro^te, ba felbft bei ber beften ißertljeibigung ba§ arme 2anb an l'eben§mittctn

'RoÜ} leiben mu^te, Weil ber beutfd)=englifc^e Krieg faft atit 3ufu^ren abfd)nitt.

(i% 91. berftanb jebod) mit feiner geringen 5[Rannfc£)aft unter Senu^ung aüer

.'pülfSmittel bie ©ct)Weben au§ 91orWegen ju bertreiben unb biefelben ju einem

äöaffenftitlftanb ju nöf^igen. äöä^renb beffelben ^atte in ©todf;olm eine 9{ebo--

lution gegen ben ftarrföpfigcn König ©uftab 9lbolf lY. (1809) ftattgefunben,

benfelben be§ 2f)ronc§ für berluftig erflärt unb bem öerjog Karl bon ©öber=

manlanb, bem £)l)eim be§ Königg, borläufig bie 9iegentf(iaft übertragen. @§

entfpannen fid) nun allerlei ^ntriguen wegen be§ erlebigten 2l)rone§ bon

©d)Weben, unb König ^yriebrid^ VI. namentli(| Ipffte fd^on bie brei Königreid)e

wieber unter feiner Krone bereinigt ju fet)en unb fui^te in biefer iRic^tung l)in auf ben

^^t^riujen 61). %. einjuwirfen, ber aud) fein 3?efte§ tl)at, aber fowol bei bem König

iJriebrid) VI. bon ©änemarf (wegen ber freien ÜJerfaffung ©cl)Webeu§) al§ bei

^tllgem. beutfiiöc Siogra^j^ic. IV. 13
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beu (5(i)lüeben au] SBiberftanb ftie^. S)ie Söot)! be§ 9lei(^§üerlDefer§ ^eraog

Äart öon ©öbermantaub jum .^önig üon ©c^tüeben (6. 3Junt 1809) bernid^tete

griebrid)§ VI. ipoffniingen , ber fogar öor einem neuen c'i^nege mit ©c^ti^eben,

um hm 2'i)xon ju erlangen, nid)t surücfjujdirecEcn |ci)ien. S)ie Sage ©(J)meben§

toar eine eigentt)ümlid£)c geworben, ba ber neuermäf)Ite Äönig ^arl XIII. alt

unb finbertoS toar unb fomit auj bie 2öal)l eine§ 5tad)iolger§ S3eba(f)t ge=

nommen tnerben mu^te. S)rci ^l^arteien lauci)ten auf , bie ber fogenannten

(Suftabianer, meldte jür ben ©o^ @u[taö§ IV. 5lboIf, ben jungen ^rinjcn

©uftat), ftimmten, bie fteine ^^^a'i-'^P^ toelä^t für ^önig i^nebrid) VI. mar unb

enblic^ bif britte ober ?lbterfparrif(^e, meld)e einen fraftöollen, tüdfjtigen ^Regenten

münjcfjte unb benfelbcn in if)rem ©egncr , bem ^riujcn 6t). §1. 3U finben

glaubte. 5tac^ nät)crm lleBerlegcn unb .ipin^ unb Vermögen ber Meinungen, nac^

3l6tt)ägen ber berf(^iebenen ©rünbe mir!te enblici) bie Stblerfparrijd^e ''J{saxtti mit

Srfolg im ftfimebifdien 9lei(i)§tage unb bei bem 5prin3en 6f)., ben öermöge jeine§

Natureis eine ^rone nic^t loden fonnte, fo ba^ am 18. Suti ^rin^ (ii). öom
fc^mebtj(i)en 9iei($§tage jum Sl^roniolger in ©cfitoeben ermä^It mürbe, .^atte

^rinj (5^. fiif) öor ber äöa'^t able^nenb auSgejproi^en, ]o toar er aud) je^t, ein=

geben! ber eigenf^ümlidien Sage, in ber er fic^ al§ (Segner ©c^meben§ unb %dh=
^err 5i-'iei'i-'id)§ VI. befanb, nic^t gleid) gemillt, bie Sßa'^l anjune^men unb machte

beS'^alB 5lblerjparre jomol 93orfteIIungen, al§ anä) bem j?önige g^riebric^ VI.,

bem er ertlärte, ba^ er o'^ne feine ©intoilligung unb Beöor ber i^riebe ^ergeftellt

fei, bie ^rone nid)t annehmen merbe, auf toeld)e ^In^eige ^^riebricf) VI. in

munberli(i)er SBeife antwortete, inbem er bem 5Prin3en für bie an ©c^tueben er=

ftieitte aBfct)Iägige Slntroort banft , i^n pm (Statthalter in ^Jlortoegen unb jum
^elbmarfdiatt ernennt , liin^ufügenb , ba^ ^^^vinj O^riebric^ öon Reffen ba§ 6om=
manbo gegen ©d)meben fü'^ren folle, toeit für ^rinj 61). 9t. bieg ni(i)t ferner

:paffenb fei. ^^ür ben ^rinjen mar e§ eine fd)toere 3eit ber ^Prüfung, ba man
in Äo|3enl)agen fe^r befliffen mar, i^n bem Könige al§ einen 2}errätt)er bar3u=

ftcUen unb Slblerfparre fid) in ber ^poffnung gctüufd)t fal), ba^ ber ^riuj un=

bebingt bie fd)mebif(^e ßrone anneljmcn, nod) weniger fid) barauf eintaffen Werbe,

Norwegen an ©c^weben ju überliefern. 6l)e aber bie ^(nna'^me ber 3Ba^l feft=

ftanb. War c§ not^wenbig, ba^ 3Wifi^en 2)änemar! nebft 9tu^lanb unb ©d)Weben

^rieben gefdiloffen unb ber -^H-in^ au§ feiner 3tt5itterftettung befreit würbe,

©er fyrieben mit 3tu^tanb !am am 17. ©e^3t. na(^ mand)erlei 5öerl)anblungen

3U 3^reberi!§'§amm ju ©taube, ber mit ©änemart, ba§ gewaltig intriguivte, ^u

^onfö^jping nai^ langem ^in= unb ^er^erren am 10. 2)ecBr., Wobei man iiä)

auf alle SBeife bemüt)te, bie SBa'^l be§ ^rinjen 61). 51. 3U ^hintertreiben. 6§
warb nod) biet l)in unb l)er öert)anbelt, felbft ba§ "^Ilapoleonifd^c i^ntereffe in§

©^iel gebogen, aber enbli(^ at[e§ fid)er jum 3'^^^^ gefül)vt, ja felbft — Wegen

ber Srinnerung on ^önig 6l)riftian II. — ber 51ame 6l)ri[tian abgelegt unb ba=

für ber dlamc ^axl angenommen, Wie fic^ ber ^rinj benn auc^ in feinem legten

©(^reiben au§ ^torwegen öom 1. ^an. 1810 fd)on unter^eidjnet : .^arl 9luguft

©öea 9life§ Äronprina. 3lm 30. S)ecBr. 1809 legte ber ^rinj 6^. 91. feine

©tatt^alterfd)aft in ^JlorWegen nieber, öerlie^ am 4. ^an. 1810 ^3torWegen,

begleitet Don beu ©egcnSWünfc^cn ber SeWo"^ner biefe§ Sanbe§, bie it^n öon

ganjem .^erjen liebten unb ehrten, unb betrat am 7. ^an. ben fc^webifc^en

33oben bei ©binefunb , wo er mit ^ubel empfangen würbe. 5Jtertwürbig ift,

ba^ feit feinem ßintritt in ©d)Webeu ber i^ronprin^ mit plö^lid^em Unwol^tfein

äu !äm|3fen l)atte, ba§ xt)n feiten ganj bertie^ unb mit feinem jäl^en Sobe in

3ufammenl)ang gebracht wirb. Db bon ben S^einben be§ J?ronprin3en 5)littel

angewenbet Würben, bie feinen Job l)erbeifül)rten, ift au§ ben (ob abfidjtlidl) ohtx

nid)t, lä^t fid) nic^t beftimmen) leichtfertig geführten Unteufud)ungen nid)t ju
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ei-fe'^en. 9lm 20. ^an. unterzeichnete er ju S)rottning'^otm bic öon einer 9leic§§=

tag§be)3utation überreid^te 3}etfi(i>erung§acte unb fteEte fic^ bann feinem 5{boptit)=

öater ^arl XIII. öor. 5lm 22. ^an. 1810 gef^al) ber (Sinpg in ©torf^olm,
am 24. Si^n. bie @ibe§a6Iegung in bem 9tei(^§faalc öor ben ©tänben. 9lun
jud)te fic^ ber i?ron^rinj in ber neuen Umgebung ju orientiren unb fid) mit bem
@ange ber 9tegierung§gej(^äite üertraut ju macfien , o^e felbft öor ber ^anb
tl^dtig einzugreifen, fic^ ba§ für fpätere 3eit öorBe^altenb. allerlei ©erüc^te
töurben üBer i^n in Umlauf gefegt , benen er nur baburrf) ©tittftanb gebieten

fonnte, ba^ er ficf) jur .g)eiratt) — mit rtiem, War noc^ nic^t auSgefproi^en —
at§ entfc^Ioffen erftärte. 3)oc^ ba^u foEte e§, tro| ber greube, Wetdie Äönig
^art XIII. über bie fommenbe ^eiratf) ^tte, ba er f(i)on @nfel auf feinem
©d^o^e 3u galten öernieinte, nict)t fommen, benn ba§ Unwo^lfein be§ ^rinjen
na^m tro| ber ftrengen S)iät in ©tocff)o^m ju, trübe Stauungen eine§ balbigen

5Lobe§ quälten i^n unb 25ertrauen 5U bem il)m zuget^eilten ßeibarjt Ütofft

War niä)t öorl)anben. ^m ^JJlai 1810 unternal)m er eine Steife na;^ (5(f)onen,

öorjüglid) um feinen 5?ruber, ben ^^erjog öon 3luguftenburg, ju fc^en, ber öon
S)änemarf §erüberfom. 2)ie 33rüber fal)en ficf), öerWeilten einen 2ag bei einanber

unb nalimen am 28. W.a\ 1810 in ipelfingborg öon einanber 5rbfcf)ieb, wobei
ber Kronprinz, ber fc£)on Wä^renb ber ganzen 9ieife leibenb geWefcn War, fel^r

bewegt war. Um bie 5Jlittag§3eit follte auf ber ßlaibinger .?paibe ba§ ^törner'=

f(^e <Spufarenregiment öon 'ü)m inf^icirt werben, bei biefer i^nf^jection ftürzte ber

Kronprinz ieboi^ ptö^lic^ öom ^ferbc, unb ftarb balb barauf o^^ne iBewu^tfein.

Ob ^Ipoplerie ober ^irfungen '^eimlic^en (5)ifte§ ben Ijtö^lii^en %oh biefe§ ^n
großen Rieten angelegten dürften öeranla^ten, ift bi§ l)eute unentfcf)icben ge=

blieben ober unentfc^ieben gehalten worben. ©ein 3;ob bal)nte jeboc^ nid^t ben

bänifc^en ^rätenfionen ben 3Beg zum 2f)Tone, fonbern bem ^-ürften öon 5ponte

ßoröo, S3ernabotte, für ben fidt) @raf ^}31örner auf§ eifrigfte öerwenbete.

(gegeWifdt)) @efc^idt)te ber fcf)Webifd^en 9teöotution bi§ ^nx 2lnfunft be§

Prinzen öon 5ßonte ßoröo, i?iel 1811. (9(taeber) Danmarks Krig og Politiske

Historie, Sb. III. (@. Iblerfparre) Handlingar rörande Sveriges liistoria.

^. 3lal, Erindringer 23b. I. IL äBegener, 9lctenmä^ige Seiträge zur (5)e=

fcf)id^te S)änemarf§ im 19. :3a:^rl)unbert, ^o^3ent)agen 1851. Sfpfen, 6:^ri[tian

5luguft ^rinz z^ ©cf)le§Wig=ipolftein , nad^mab Äron^^rinz öon ©d)Weben,
Äiel 1852. ^erzborf.

(£^riftian YIII. , ^önig öon Sänemarf, regierte 1839— 1848, geb. zu
Äopcnfiagen 18. ©ept. 1786, t ebenbafelbft 20. ^an. 1848. 9tl§ ^:ßrinz ^ie^

er (i^. griebricl). @r War ein ©o^n be§ Erbprinzen g-riebrid^ unb ber ^rin=

Zeffin ©op^ie g^rieberife öon ^]]kcElenburg=©cl)Werin. ©ein S)ater war ber ©tief=

bruber be§ Storno,^ (J-l}riftian YIL, em ©ol)n be§ ^önig§ g^riebridt) V. au§ beffen

zweiter @l)e mit ber .Königin i^uliane ^}Jtarie. 2)er Erbprinz unb feine ^JJtutter

liatten bi§ 1784 anftatt be§ geiftegfd^wai^en itönigS bie gefammte i}tegicrung§=

gewalt in Apänben gehabt, ,3m ^. 1784 bemädfitigte fiel) be§ .^lönigs ©o'^n,

ber Kronprinz S^riebrid) (nac^mal^ Äönig g-riebrid^ VI.), ber -Sperrfd^aft, öer=

brängte ben Erbprinzen griebricl) unb beffen ^JDlutter unb fül}rte feitbem at§

3tegent bie Siegierung. ®ie natürliche ^olge War, ba^ z^iufcDen bem .g)aufe be§

Erbprinzen g^riebrid) unb bem ^Kronprinzen ein gefpannte§ 3}er^ältni^ beftanb, unb
ba| alfo aud) ber junge ^^^-inz Et), f^i-'iei^nd) bem Kronprinzen ziemlidC) entfrembet

blieb. Unter ber Oberleitung @u(bberg'§, wcldjer fvü^^er ber Erzieher be§ Erb=

Prinzen unb bann bi§ 1784 beffen leitenber ''lUinifter gewefen War, erhielt ber

junge ^^rinz eine forgfältige, aber einfeitig bänifd)e Erziehung, zuerft bnvd) ben

'45l)ilotogen ^Jiiel§ ^öerfen ©ct)oW, fpöter burd^ ben 5laturforfd^er -ipanS ©eöerin

polten. Se^terer Wu^te in bem 5|3rinzen ein lebhaftes 3»ntereffe für bie ^Jiatur=

13*
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toiffenfcEiaften ju errcecEen, loeldiei beileibe hüxd) fein ganjeS SeBen behielt. UeBer=

f^aupt entluicfelten \iä} bie geiftigen (5äf)igfeiten be§ ^^^rinjen rafc^ unb glürfücf);

er ertoarB ficC) ixüt} eine getüiffe allgemeine SBilbung. kleben ben 5^aturn)iffen=

j(f)aiten roaren e§ befonberS bie bilbenben fünfte unb überfiaupt äftf)etifc£)e

S^inge, mit benen er fii^ gern unb einge^enb bejdiäytigte. 5lu(^ burrf) elegante

i5formen jeidinete ber '^eranttjadijenbe ^H-in^ fic^ au§, unb al§ junger 5Jiann Ujar

er ein ßiefcting ber .^open"^agener üorne^men (BefeEjd^ait. S)en ©taat§ge|d)äften

blieb er noi^ |orttt)ät)renb fern; abgefet)en öon ber urfprüngli(i)en Spannung ber

beiben ^^^niiUen toar bem ftrengen militäri|($en Kronprinzen ber elegante äftt)e=

tifirenbe 9}etter njenig jl)mpat^if(f).

^m ^. 1805 ftarb ber örbpring ^yriebric^ unb ber junge ^Prinj 6!^. mar
nunmef)r felbftänbig. Sei ©elegenf)eit eine§ S3efu(i)§ bei feinen 9}ermanbten

mütterli(i)er ©eite in ©dimerin entfpann fid^ ein 2}ert)ä(tnife ju ber ^riujeffin

ßl^avlotte ^^rieberife öon 5Jte(f(enburg=©(f)merin, mit ber er ficE) 1806 üermä'^lte,

unb bie i'^m 1808 einen ©of)n, ben nachmaligen König ^riebrid^ VII., gebar.

Slber fc£)on 1809 marb er üon ber ^rinjeffin gefdjieben, meil biefe in flogranter

Söeifc bie e'^elic^e streue öerle^te. ©einem ©tanbe gemöB toarb ber ^rinj jum
(S^^ef eineg. 9tegiment§ ernannt. 9lber mel)r al§ bie 2;i§eilna§me an mititärifc^en

Hebungen entfprad) e§ feinem ®efd)ma(i, ba§ er al§ ^räfibent an bie ©pi^e ber

5I!abemie ber fd)önen Künfte geftellt marb. liefen Soften ^at er 30 ^a§rc

lang befleibet unb bei feinem au§gebitbeten Kunftfinn l^at er fid) um bie Pflege

unb görberung ber bilbenben Künfte gro^e 9}erbienfte erroorben.

Sn ^^iormegen, meld)e§ fid) in bieten fünften gegen S)änemar! äurüdgefe^t

glaubte unb be§t)alb mannigfat^e Sefdimerben er^ob, mar unter anberem aud^

ber 2Bunf(^ laut gemovben, ba^ eine normegifdie Uniöerfität in (5l)riftiania er=

rid)tet merben möge. 2)ie§ unterftü^te ^riuj O'i). mit Sebl)aftig!eit, unb er er=

reid)te e§, ba^ König ^^riebrii^ VI. 1811 bie SriüHung biefe§ Söunfd^eg äufagte.

,!pierburd) juerft getrann ber $rin3 fii^ bie 3uneigung ber 9tormeger. ^n^mifi^en

mürben in fyotge ber allgemeinen europäifd)en (äreigniffe bie 33ert)ältniffe 51or=

megeng mel)r unb mel)r üermidelt. ©d)on 1812 liatte ber fd)tt)ebif(^e Kronprinz

Karl Sodann (33ernabotte) mit bem Kaifer ^^leranber öon 9iu^lanb ju 5lbo

einen gel)eimen 3}ertrog gefd)loffen, morin ©dimeben ber Slllian^ gegen Diapoleon

beijutreten unb auf bie Söiebererlangung ^^i^nlanbS ju öerjiditen öerfprod^.

5Il§ ©egenbienft öerfprac^ Ülu^lanb , bie 9lbtretung Dlormegen§ öon Sänemarf
an ©(^roeben ^u bemirfen. 5lud) ©nglanb fjatk im Wäx^ 1813 öerfprodjen,

baB e§, menn ©c^meben ber Sllliauj gegen fyranfreid) beitrete, jur ßrroerbung

91ormegen§ mitmirten moUe. fyür Sänemarf eröffnete fid) nod^ eine Ü'l^ance,

ai^ im DOtärä 1813 gürft S)olgorurft) ai^ Slbgefanbter au§ bem Hauptquartier

öon Kalifd) in Kopenfiagen erfd^icn unb S)änemarf auffoi-berte , fid) ber all=

gemeinen Koalition gegen 'Dtapolcon anjufc^lie^en. 2lber König i5"i-"ifbi{c^ VI.

jögerte , tüäl)renb SSernabotte auf bie (Erfüllung ber gemachten 3ufagen brang.

©0 marb bie ©tetlung ber ffanbinaölft^en ©taaten ju bem großen Kriege ent=

fd)ieben. ©c^meben trat in ha^ gro^e 33ünbnife gegen ^^i'anfreid^ ein, S)änemarf

blieb mit bem .^aifer Dtapoleon unb feinen ©cfc^iden öerflo(^ten.

Unter fol($en Umftänben fd)ien e§ not^menbig, einen bem 2§rone na^c=

ftel)enben unb in Dlortoegen populären ^prin^en al§ ©tatt^alter in biefe§ Sanb
ju fenben. 3^ biefer fdimierigen ÜJtiffion mürbe ^prinj 6^. au§erfet)en. 9Ud§t

ol)ne ©efal^r, ba bie bänifd)en unb normegifd)en Küften ring§ öon englifc^en

Kreuzern umfd)märmt marcn, mad)te ber ^rinj al§ 5[Ratrofe öerfleibet bie Ueber=

fal^rt, unb lanbete in Dtormegen am 21. DJlai 1813. ßr übernahm fogleid^

burd) eine öon 6£)riftiania au§ erlaffene ^proclamation bie "iRegierung. 5Die Sage

''3tormegen§ mar bamal§ fe'^r bebrängt. S)ur(^ englifdjc Kricgefd^iffe maren hie
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^äfen fttertge bloürt, ^onbet unb 33erfe!^r toaren get)emmt unb oÜe ^lal^rungS^

ätoeige [todften, SDa^u fam, ba^ in ^otge öon fc£)Ie(^ten (ärnten ein großer

@etreibemangel Beftanb, unb iia buxä) bie [trenge ^Io!abe bie Äornaufu'^r al6=

gejd)nitten tcar, fo mürbe bie '^lot1) fc^tuer empfunben. ^m ©ommer 1813
maä)tt ^vina 6^. eine Üteife burc^ ba§ Sanb, fuc^te ben 53tut^ unb ^atrioti§=

mu§ ber ^tortoeger 3U Beleben , unb öerftanb e§ burtf) fein mitbcS unb freunb=

Ii(f)c§ aöefen bie ^er^en be§ 33otfe§ nod§ mel^r für fid^ ^u geiüinnen. ^fn^teifc^en

naf)men bie euro|]äifd)en 3}er^Itniffe eine für S)änemarf immer trübere SBenbung.

S3ei ßcipaig irar ber ©lücfSftern 'üapoUon'^ erlofc^en unb bamit mar aui^ ber 5>er=

luft ^ormegenS für S)änemarf entfc^ieben. ^laä) ber ©(i)tQ(i)t bei 2ei))5ig rütfte

S5ernabotte mit einem au§ Otuffeu, S)eutfd§en unb Sc^toeben befte'^enben i^eer naä)

9lorbcn tior. ®r brang in |)olftein ein, ging bei ^riebri(ä)§ftabt über bie ©iber unb

breitete fid) aud^ in (5(i)Ie§mig au§. @iner folrfien Uebermai^t mar ®änemar!, beffen

^au^tarmce überbic§ auf Saunen lag, nidit gemadifen. 5tac£) bem für bie

bänifd)en SBaffen nid^t unrü^mlicl)en 2;reffen bei ©el^efteb am 10. S)ecbr. 1813
mu^te Äönig Q^riebrid^ VI. nad)geben unb fid£) entfd^lie^en , in bem Vieler

fjfrieben bom 14. ^an. 1814 9iorroegen an ©c^meben abzutreten.

^n 9tormegen beftanb nid^t eben eine gro^e ?lnl)änglic^feit an 5Dänemar!.

5Jlan f)atte \iä) immer gegen ba§ ©c^mefterlanb jurürfgefe^t gefül)lt. 3lber nod^

biet meniger münfi^te man bort eine 3}erfd^mcl3ung mit ©darneben. S)er freie

normegifdE)e SSauer ^atte feine Suft, unter bie ^errfc^aft ber fd)mebifci)en Slrifto=

fratie ju fommen. ''DIan münfd^te bielmel^r bie ©elbftönbigfeit 51ormegen§ unter

feiner eigenen 35crfaffung 5U erlangen, ^n ^rinj 61). entftanb unter biefen

Umftänben ber ©ebanfe, fid^ ber 5J[u§füf)rung be§ Vieler 3^rieben§ ju miberfel^en,

ben äöibermitten ber 'iftormeger gegen bie 35erbinbung mit ©d^meben ju benu^en

unb fid£) felbft an bie ©pi|e be§ unabt)ängigen ^^^ormegen§ ju ftetten. 3Son 5ln=

fang an l)atte er eine gro^e ^Partei in '»Jtormegen auf feiner ©eite. ©eine t)aupt=

fäd^lidE)ften normegifd£)en 9lat%eber maren ber Sonferen^raf^ 3ln!er unb ber

©tiftöamtmann 2;l)t)gefon. 2lber e§ fel)lte aud^ nid^t an einer ftarfen @egcn=

Partei, an bereu ©:pi^e ber einflu^reid£)fte 5Jtann beg 2anbe§, ©raf 3öcbel=;5arl§=

berg, ftanb. S)iefer l)ielt e§ für uuau§fül)rbar , bie Uuabl)ängigfeit ^Jtormegeng

gegen ben äöitten be§ bereinigten Europa burd£)3ufe^eu, unb mollte beS'^alb lieber

fid^ auf möglid£)ft günftige SSebingungen mit ©ciimebeu bergleidf)en. ^Hnnj 6^.

l^alte urf:bi-'üngli(i) ben ©ebanfen, ba|, nadfibem i?önig ^^riebridf) VI. bie ßrone

9lormegen§ aufgegeben !^abe, er felbft al§ ber näd^fte (5rbberecf)tigte berufen fei,

ben 2;^ron ju befteigen, unb jmar al§ abfoluter ^önig nad£) ben 33eftimmungen

be§ bänif(i)en Ä5nig§gefe^e§. 9lltcin er fottte fi(^ balb überzeugen, ba^ für biefe

2luffaffung in 9^ormcgen fein 3luflang 3U finben fei. S)er ^rinj l)atte jum
16. ^tbx. eine S5erfammlung angefe^ener S5ertrauen§männer nad£) @ib§bolb be=

rufen, um mit i'^uen bie 2age be§ ßaube§ 3U beratl^en. ^ier mürbe ilim bon

berfcl)iebcnen ©eiten, namentlid) bon ^rofeffor ©berbrup bie in ^tormegen bor=

l)errfdl)enbe 3luffaffung ftar gcmad)t. S)iefe ging bal)in, ba^ burd) bie 3:^ron=

entfagung ^riebrid)^ VI. ^Dtormegen fic^ felbft zurüdgegeben fei, ba^ e§ nad) bem

9{ed)t ber freien ©elbftbeftimmung befugt fei, fi(^ feine eigene S^erfaffung ju

geben unb bie cjecutibe (Semalt bemjenigen ju übertragen, meld)en e§ für ben

Sauglid^ften l)alte. S)ie ^IRajorität ber S3ertrauen§männer ftimmte bicfer 5luf=

faffung bei, unb ber ^^rinj mu^te fid^ entfd^lie^en, feinen mel)r legitimiftifd)en

©tanbpunft aufzugeben, ^n Uebereinftimmung mit ben 3lnfidf)ten ber 93er=

trautn§männer übernalim ber ^^^rinj junädlift al§ 9legent bie 9legierung be§

Sanbcä, ernannte einen au§ fedt)§ ^iniftern befte'^enben ©taatSratl), unb berief

zum 10. 5lpril nadf) (5ib§bolb eine au§ freien Söal^len l)erborgegangene ä)er=

fammlung, meld£)e bie fünftige 35erfaffung 5tormegen§ feftfe^en fottte. 2)ic äöal)len
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würben öovgcnommen unb jur ieftgcjet^ten 3eit trat bie conftitutrenbe 9ieicf)§=

ücrjammlung, au§ 109 ^l^itgücbern Befte'^enb, in @tb§bolb äujammen. S)ic

überlüiegenbe 3JlcI)rl)eit tcar für bie Unabtiängtgfeit 5lortDegen§ unb man einigte

fid^ halh übex ein ScrfaffungSgefe^, n)el(i)e§ bie 9legierung einem conftitutionetten

Könige, bie gefe^gebenbe (Sewatt aber unb ha^ SSefteuerung§rec£)t einem au&

^Solflafegeorbneten geBilbeten (5tortt)ing übertrug. 5lm 16. Wlai maren alle

^|5aragrap"^en fcftgeftettt. 9lm 17. 5Jtai U^arb ba§ bejd^Ioffene (Srunbgefe| öon

atten ^Ibgcorbneten unterseirfinet unb an bemfetben 2:age toarb ^rin^ 6"^. g^rieb=

rid) 3unt Äönig öon Stormegen ern)ät)lt. Diefem tnar ^mar bie S^eriajfung mit

i1)xm ent|(f)ieben freifinnigen (Srunbjätjen, mit bem 2lu§j(|lu^ be§ 5(bel§ unb mit

bem nur juS^jenfiöen S5eto nic£)t ganj genef)m. Siber ba bie ^rone um feinen

anberen ^rei§ ju fiaben mar, jo leiftete er am 19. 5Jlai in ber 9iei(^§t)erfamni=

lung ben öorge|ct)riebenen 6ib auf bie SSerfajfung. 3lm 22, ^JJtai ^ielt er einen

ieierlidien, cttoaS tt)eatroUfi^en ©in^ug in feine ipauptftabt 6t)riftiania.

g^lun aber !am e§ barauf an, ben neugejc^affenen 2f)ron gegen ben (Sinfprud)

ber öerbünbeten curopäiftfien ^Md^te unb äunäc^ft gegen ben ju ertoartenben

9Ingriff ©(i)ti)eben§ ju öertijeibigen. .^ter jeigte e§ fid) balb, ba^ bie ©rf)n)ierig=

!eiten größer maren , al§ man gebad)t 't)atte. 3unä(^ft tourbe bie 9lu§rü[tun^

ber 5lrmee unb ber ^-totte mit größtem ©ifer betrieben. 9Iber e§ fehlte überatt

an bem nöf^igften Kriegsmaterial, ^rina 6t). ^atte fid^ ber i^offnung f)ingegeben,

ba^ ©nglanb ba§ freie ©elb[tbe[timmung§red)t 5tormegen§ achten njerbe. 2lber

er fa'^ ficf) bitter getäufd)t. 6ine öon bem neuen König an bie englifct)e 3fte=

gievung abgefi^idte (Sefanbtfdiaft warb fogteid) bei ber Slnfunft auf englif(i)em

^oben öert)aftet, unb o't)ne auct) nur einen 5)linifter gefe!)en ju "tjaben, nac^

^loitoegen jurürfgefd^icEt. 2lm 30. Suni erfc£)ienen in 6f)riftiania 9lbgeorbnete

ber öerbünbeten 5itä(^te Oefterreid^, 9iu^lanb, Snglanb unb ^rcu^en unb er=

Härten, ba| bie Wää)tt feft barauf beftänben, ba^ bie ^ßebingungen be§ Kieler

5rieben§ crfüEt mürben; fie öerlangten, ba| 6^. bie 9legierung nieberlege unb

ba§ £'anb an ©diföeben überliefere. 3^ gleicher 3e^t fanbte i^nt König 5rieb=

rid) VI. ben beftimmten SSefe'^l, gZortnegen ju öerlaffen, unb brol)te, im 2Beige=

rungSfaEe il)n bor ein Krieg§gerid)t ^u [teüen. £>a 6^. \xä) Weigerte ju refig=

niren, toeil er burd) feinen 6ib gebunben fei, fo mu^te e§ jum offenen Kampf
mit ©(^toeben fommen. 5lber ber äftl)etifd)e bänifd)e ^Prinj, ber üom Krieg§=

mefen nidt)t§ öerftanb , mar bem fricg§erfal)renen 23ernabotte nid)t entfernt ge=

madjfen. 9tm 27. Suli überfc^ritt ber fd)mebifd)e Kronprinj mit feiner -Xrmee

bie normegifd)e ©renje; äuglei(^ begann bie f(^mebifd)e ^^^otte unter 3lbmirol

^u!e il)re Operationen an ber norwegifdC)en Küfte. S)ie norn)egifd)en Gruppen

maren nmngel'^aft au§gerüftet, fc^ledit gefüljrt unb obenbrein nad) t)erfd)iebenen

(Seiten jerfplittert. 9tad) einem !aum nennenSüjert^en SBiberftanb mürbe bie

geftung g^reberüSftab fd)on am 4. 9lug. ben (5d)tüeben überliefert. Tioä) l)atten

bie ''Jlortücger eine fefte ©teEung am ÖJtommen. 2lber am 5. 9lug. gab 61).,

mel(^er fürc£)tete, fonft Don 6£)riftiania abgcfd)nitten 3U merben, ben S3efet)l, über

ben klommen äurüdjumeic^en. 5lm 9. 3lug. brang Karr 3fol)ann mit feinen

Gruppen über ben (Btommen öor. Sßeiterer äBiberftanb fcf)ien im normegifdien

.Hauptquartier nii^t me'^r möglief), ©c^on am 14. Sluguft mu^te 6t). fict) ent=

fd^lie^en, ben SBaffenftiUftanb bon 5)^0^ ju untcr3eid)nen , in melc^em er fid)

t)erpftid)tete , bie Krone in bie ^änbe eine§ balbigft ju berufenben ©tortl)ing

nieber^ulegen. 5Dagegen bevfprad) Karl ^ol)ann im D^tamcn be§ Könige Karl XIII.

bie 9lnnal)me ber @ib§öolber SSerfaffung
,

foba^ '!)iorroegen mit ©ct)mebcn nur

burd) ^4>erfonalunion öerbunben merben foHe. 5lu^erbem marb berabicbet, ba^

bie f^cftung f^^-ebcriffteen foglcic^ ben ©ctimeben überliefert merbc. 6ine S)emar=

cationglinie für bie beiberfeitigen Gruppen toarb feftgefteltt. S)er König d^.
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üBertrug bie au§üBcnbe (Öetcalt fogteid^ bem Staat^xaÜ) unb trat öon atter

Z^e\indf)mt an ben ÜlegierungSgefc^äiten ^uiHidE. SBä^renb be§ 2öaffenftiH[tanbe§

:^ielt er \iä) au^er^Ib ßljriftiania auf Gabegaarbgöen auf. ?(m 7. £)ct. tuarb

ba§ au^erorbentlic^e Stortf)ing in S^riftiania eröffnet. 3(m 10. üBergab ber

il'önig einer Deputation be§ 3tort^ing§ bie SJer^icfitSurfunbe, in rae[d)er er bie

^rone ^torttiegeng o^ne SSorBe^alt in bie ^änbe be§ 5i>o(f§ ^urücfgab. 5io(^ an

bemfelBen 2;age fc^iffte er fic^ in ß'^riftiania ein; allein loibrige 2Binbe t)ie[ten

if|n 16i§ 26. Dct. an ber norn)egifd)en .Rufte jurürf. 9tac^ einer ftürmifc^en

UeBerfat)rt tanbete er erft om 4. Üloö. ju ^ar^uu§ in i^ütlanb, unb ft)ar öon

nun an trieber bänifc^er ßrbprinä. 2ln bemfelöen 2age , 4. "-JIdö. , n^urbe

Äarl XIII. bon ©rfjttieben öont nortoegifc^en (Stortt)ing jum J?önig bon 'Jior=

wegen getuä'^lt, inbem er feinerfeitö bie @ib§bolber 3}eifaffung für fid) unb feine

^71a(^foIger anerfannte.

^srinj ßl^. mai^te auf ber Dieife öon 2lar^uu§ nad^ Äopen'^agcn einen 23efuc^

auf 9tuguftenBurg unb ^ier entfpann ficE) eine gegenfeitige 'Steigung jtoifc^en i'^m

unb ber 5|}rinjeffin Caroline Slmalie, ber älteren ©djttiefter be§ iperjogS ö'^riftian

öon 2luguften6urg. ©c^on am 22. ^})lai 1815 öermäj)tte er fict) mit i^r, ber

6n!el ber i^nüane ^Dlarie mit ber @nfe(in ber Carotine ^att)itbc. @v ^tte

hierin tool eine ^tufforberung erfennen fönnen, ba§ Unrecf)t feiner (Bro^mutter

ju fü^nen. Um biefelBe ^J^eit mürbe er jum ©ouöerneur Don günen ernannt

unb nal)m feinen SBo^nfi^ in Dbenfe. ^n bicfer Stellung ift er geBUeben, Bi§

er 1839 ben bänifc^en Stiron Beftteg. 9tu§ biefer langen S^xt ift nicf)t öiel

6r!^eBli(i)e§ ^u Berichten. S)em nüct)ternen, einfa{f)en unb jiemticf) imgeBilbeten

^önig mar ber geiftrei(f)e, feingeBilbete ^riuj mit feinen lucuttifc^en 'Dleigungcn

nic^t angenehm, unb bie normegifc^en ©reigniffe !^atten bie (Spannung noi^ ge^

ftetgert. S)en l)D§eren ©taat5gefd)äften Blieb ber ^rinj be§l)alB tern. Sr leBte

in Dbenfe in angenehmer .'päuSlid^feit feinen roiffenf(^aftlid)en unb fünft leriftf)en

^Jteigungen. 6r liebte unb öerftanb e§, ben 53täcena§ ^u fpielen. S)tc Stiüe

be§ Obenfer is^ebenS marb nur burd) einige größere Steifen unterbrochen, auf

benen er gern mit geleierten unb geiftreii^en Männern SSejietiungen anfnüpfte.

So öerbanb il)n eine bauernbe 3^reunbfcf)aft mit bem berühmten Mineralogen

ö, Seonl)arb. S)ie au^gebe^ntefte Steife unternahm er mit feiner ®emal)lin in

ben Sa^i-'en 1819— 23 burc^ Seutfd^lanb, Italien, bie Sc^meij, g^-anfreirf) unb

ßnglanb. S)ie längfte ^ni lüibmete er in Italien ber 3?etrad)tung ber bortigen

Äunftfrf)ä^e, unb ^ier fnüpfte fii^ ein engeg freunbf(^aftlicf)e§ 3}erl)ältni^ ju bem

berül)mten, i'^m geifteSöermanbten .Runftl)iftorifer ö. 9tumol)r.

5lm 3. S)ec. 1839 ftarb Äönig griebric^ VI. unb ber biö^erige ©rbprinj

beftieg al§ 61). VIII. ben bänifcl)en 2:^rDn. 5Die Sjer'^ältniffe, in meldjc er ein=

trat, maren fet)r fc^toierig. Unter bem öorigen ^önig maren alle meitergcl)enben

politifd)en SBünfc^e ^urüdgebrängt toorben. gi-'iebrid) VI. mar ein im 9lbfotu=

ti§mu§ ergrauter Monard§; er |atte 55 :3fil)i-'e lang ba§ Scepter gefüf)rt unb,

obmol befd)ränften @eifte§, mar er ftet§ pfli(^tgetreu unb ftrenge gegen fid) felbft,

nod) mef)r als gegen 5lnbere. @r '^atte fc^mere Saf)re bc§ Unglüdö mit feinem

SSolfe burc^gemac^t, unb fo mar e§ natürlich, ba§ in feinem Sllter 'Jtiemanb it)n

brängen mod)te, ßonceffionen ju machen, bie gegen feine Ueberjeugung gingen.

@anä anber§ mar e§ mit feinem Slad^fotger. 2ln &). VIII. fnüpftcn \xä} nid^t

nur bie Apoffnnngen, toeldje man gemö^lid) auf einen .Kronprinzen fe^t. ^t)n

öcrfolgte au^erbem ber Sd)atten öon ßibsüolb. ®er @rünbcr ber freien nor=

roegifc^en Serfaffung tonnte bod) uic^t ein 5ln^änger be§ 5lbfoluti§mu§ fein,

unb roa§ er in "'itormegen für unbebenflid) ge'^alten l^atte, ba§ muBtc er bo(^

je^t aud) ben Dänen, bie fid) für öiel gebilbeter alö bie ^Piormeger hielten, ju=

geftelien. So mürbe er glcid) bei feinem 9tcgierung§antritt öon öielen Seiten
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mit bem bvingenbeu 93evtan9en einer 58cr|affung§änberung beftürmt. ^nbe^ tttar

bic ©trömung in bem bänifcf)en unb in bem beutfc^en 2;f)eil ber 'DJlonardjie eine

öerjc^iebene. ^n 5i)änemarf tmir bie Stimmung öor!^euid)enb t^eoi-eti|(^ üBcral

im Sinne be§ ivanjöiifc^en (Ionftitutionati§mu§. 9lamentlicE) in ber .Jpauptftabt,

wo einige tatentöolle Sitteraten unb 5(böocaten ben Son angaBen, nat)m bieje

9ti(^tung einen 3iemtic^ rabicalen Ü'^rafter an , unb e§ fam fc^on Balb 3u

ftürmifc^en ^luftritten. ^n S^änemarf »erlangte man bie SJereinigung ber Beiben

bänijdien unb ber fd^IeSttjigfdien Beraf^enben ©tänbeberiammtungen ju einer ge=

meinfam Betrf)Iie^enben SJerfammlung. S)ie ^olfteinifc^en ©tänbe bagegen wollte

bie tonangeBenbe Partei in S)änemarf für ]iä) Beftef)en laffen. £)ie S)änen Be=

forgten , ba^ , Wenn fie aud^ ipolftein in i^re 3)eryaffung mit f)inein jögen, ba§

beutf(f)e (SIement bodE) 3u ftar! toerben mö(f)te. 3lufeerbem Befürchteten fie, bafe

ber reactionäre @influ^ be§ beutfc£)en 3?unbe§ fie in i'^rcn bemofratifc^en 2;en=

benjen ftören fönne, unb be§^a(B wollten fie |)olftein lieBer au§fc£)lie|en.

@anj anber§ war bie Stimmung in (S(^le§Wig=.!poIftein. .spier l^errfdjte

me^r ein confert)atit)=f)iftorifcf)er ©inn. Unter ber Leitung öon fyalii unb ®a§I=

mann l^atte fi(f) eine ftaat§red)tli(i)e <Bä)uk geBilbet, weldie auf ber ©runblage

be§ alten gef(f)i(i)tli(i)en Sanbc§rec^t§ eine gortBitbung ber 9}erfaffung erftreBte.

2)ur(^ bie Sornfen'fc^e Bewegung war biefe 2;enben3 in ba§ 9}olf gebrungen.

S)a§ 2}erlangen ber (Sc^(e§wig=§olfteiner ging junäi^ft ba'^in, ba^ bie f(f)le§wig=

fc^en unb f)otfteinifcf)en ©täube ju einer gemeinfamen äJerfammlung mit Be=

fcfllie^enber ©timme in ber ©efe^geBung unb mit ©teuerBcwittigung§red)t öer=

einigt werben fottten. 9]^it bem .«t^önigreic^ S)änemarE wünfc^te man feine

anbere 9}erBinbung al§ bie ^4>evfonatunion, fo lange bie (SrBfoIge gemeinfam war.

@egen biefe Xenben^, Welche man in 2)änemarf ben ©d)te§wig=.'polfteini§mug

nannte, rid)tete fict) ber einmüt^ige fanatifd^e Jpa^ ber 2)änen.

Äönig Gf). YIII. öer()ie(t fidC) gegen Beibe Ütic^tungen aBIel^nenb. 91id)t

entfernt ba(f)te er baran, bie fönigli(f)e ©ewalt im ©eifte jener norwegifc^en

3}erfaffung ju Befc^ränfen. 51ic^t§ war if)m öerbrie^Iid^er, at§ wenn man i1)n

an @ib§t)oIb erinnerte, Wel(^e§ i'^m je^t Wie eine ^fugenbfünbe erfrf)ien. Sitte

auf eine S5erfaffung gerid^teten 3lnforberungen Beantwortete er be§^at6 aBIel^nenb,

äuerft in milber fyorm, bann immer fcf)roffer unb ungnäbiger. 3(Ber inbem

•|)anb in ^anb mit ben rabicalen Senbenjen bie nationalen auf bie 5i)aniftrung

©df)le§wig§ gerid)teten ^eftreBungen gingen, Bot firf) ber feinen >s^anb be§ ^önig§
in bem fc^le§wig'fc§en ©prad^ftreit ein DJlittel bar, ben 6ifer ber S)änen auf

ein (SjeBiet aBjulenfen, wo if)m eine populäre iBei'^ülfe erWünfdE)t war. 61). YIII.

fül^lte fict) nur alö bänifd^er Äönig; er ^atte Eeine Smpfinbung bafür, ba^ er

3uglei(^ ber ^er^og eines beutfd£)en Sanbe§ fei. 9lBer wenn er bie bänifd^en

^ropaganbiften Bei i!^ren 93erfucf)en, ©cf)le3Wig ju banifiren, Begünftigte, fo war
er bodf) weit baöon entfernt, im üBrigen mit ber 'i^olitif ber ©berpartei üBer=

einjuftimmen. @ewi^ tonnte Drta Selpiann nidl)t auf feine 3»ft^i^ii^ung rechnen,

wenn er unter bem juBelnben Seijatt ber Äopenl)agener erflärte, ipolftein muffe

man aufgeBen, aBer bafür, ha'^ Siänemarf Big jur Siber reid^e, werbe man ben

f)od)üerrätl)erifc^en ©i^le§wig=.^olfteinern ben Blutigen 23ewei§ mit bem ©d^wert

auf ben ^JtüdEen fd^reiBen. 3)er i?önig woüte .^olftein nidt)t aufgeBen, für ii)n

xtid)k 5Däneraarf Bi§ jur @lBe, er wollte htn gefammten iBeftanb ber ^]Jlonarcl)te

für immer Bei einanber l)alten. S)ie tiefgeWurjelte ©emeinfamfeit ber §er3og=

tt)ümer badete er al§ ein 'DJUttel ju Benu^en, um burdl) ©dl)legwig autf) ipolftein

fefter an bie bänifd^e ^tonardf)ie 3u fetten, unb ju biefem @nbe wünfc^te er bie

bänifc^en Elemente in ©dl)le§Wig ju BeleBen unb ju größerer politifd^er (Seltung

3u Bringen, ©o gelang e§ il)m allerbing§, für eine ^dt lang bie ©ewalt ber

:SßeWegung, bie 1840 bie conftitutioneHe Umgeftaltung 5^änemarf§ ertrofeen ju
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tootten fd)ien, na(^ au^en auf bie fcf)le§tr)ig'|rf)e i^xaQ,e ü6er3u(enten. 3l6er je

fanatifc^cr bie bänifc^e ^^rojjaganba raurbe, befto feftei- unb einmüf^iger tourbe

bei- Söiberftanb ber ©(f)Ie§trig=ipDlfteiner. ©o berlor ber Äönig me^r unb me'^v

ba§ S5ertrauen, mit bem bie ^er^ogf^ümer i^m juerft entgegeu gefommen toaren,

o^ne boc^ baburdC) fi(^ bie SieBe ber S)änen ju getoinuen. ^u^'^itcn tarn e§

bctn i?önig auäj in ben ©inn, in bem conferöatiöeren d^arafter ber .^erjog^

tf)ümer fic£) eine ©tü^e gegen ben bänifd^en 9tabicali§mu§ ju fut^en. ^ebeniaHS
iijai er ben bänifd)en ^U'o)3aganbtften niemals genug in ber 33egünftigung ber

bäni|(f)en Sprache in ©(i)te§mig, ©o trug ber itönig, inbem er fic^ ben til6e=

ralen 5lnforberungen 3u eutjie^en jud^te, jelber baju bei, ba| bie i?tuit 3U)iici)en

©änemarf unb ben ^erjogt^ümern immer tiefer tourbe, bi§ jie jd}Iie^Iid§ nicf)t

mel^r auS^utüKen mar.

(5§ toürbe 3U raeit führen, biefen ^roce^ ^ier in allen ßin^etfieiten t)er=

folgen 3u luoEen. ^Jtur an einem 5Beif^3icl mag ber ."pergang ittuftrirt merben.

©eit bem S3eginn ber [tänbifcl)en ^nftitution tüax in bem |cC)le§tDig'f(i)en ©tänbe=

faal immer nur beutfdE) gefprodfien toorbeu unb nie mar barüber eine 33efcf)tt)erbe

er'^oben. ^n ber ©effion öon 1842 fing ber nic§t unbegabte, aber je^r eitle

5Ibgeorbnete ^eter .^jort ßoren^en |)Iö|Iic^ an, bänifd^ ju fpredien. @r mar 6i§

bal)in ein eifriger ©cl)Ie§toig=Jpolfteiner getoefen, aber l^atte fid§ öon ben bänifd^en

^ro^aganbiften geminnen laffen. @r fprad) fe'^r gut beutfdE) unb fe^r fi^lec^t

bänifd^. 3ri§ er nun bennoc^ t)artnädig barauf beftanb , bänifc^ fpred^en ju

motten, mürbe i'Cim enblicl) öon bem ^rafibenten ba§ Söort entzogen, unb öon
feinem ganjen 3}ortrag !am in bie ©tänbe^eitung nur bie 33emerfung, ba^ er

bänifd^ gefproci)en '^abt. Sorenjen bcfc£)merte \id) l)ierüber beim Äönig; aud^

ging er felbft nad^ ^openf)agen , roo er mit ^urra"^§ im ^l^eater, mit gefteffen

unb jloaften empfangen unb mit einem filbernen Srinfliorn befdf)cnft mürbe,

mobei freilief) ba§ fd^led^te SDänifd^, in mel(^em er feinen 5Danf auSfprad^, bem
©pott ber .^open^agener äöiplätter nic^t entging. S)er .i?önig befann fid) jmei

3fal)re; bann erUe| er 1844 an bie fd)le§roig'fd^e ©tänbeöerfammlung ein

^tefcript, meldl)e§ proöiforifcl) anorbnete, ba|, menn ein 5tbgeorbneter bei ißeginn

ber ©effion erfläre, nit^t l)inlänglid^ beutfcl) fpred^en ^u fönnen, er bänifd^

fpredl)en bürfe, bod) fo, ba^ ba§ ^rotofott beutfd^ gefd^rieben mürbe, hierüber

erl^ob fid) nun in S)änemar! ein maljrer ©türm unb in großen 2}olf§öerfamm=

lungen rourbe e§ für eine ''33ti§^anblung unb 33erf)ö^nung ber bünifd^en ^Jlation

erflärt, ba^ bie bänifdE)e ©prad)e ber beutfdt)en in ©d)le§mig nidC)t ööttig gleid^=

geftettt fein follte. S)ie ©d^le§mig=^olftciner bagegen maren nid^t meniger öer=

ftimmt, meil bie bänifdie ©prad)e nun bod^ in ben fc^le§mig'fd)en ©tänbefaal

©ingang finben foIIte , mo'^in fie nidfit get)örte. ^nbe^ ber ganje i^ärm fanb

fein natürtid^e§ @nbe baburd^, ba^ !ein 5lbgeorbneter öon ber 33efugni^ bänifdf)

3u fpred)en ©ebraud^ mad£)te.

Söä^renb beffen aber mürbe bie ©rbfolgefragc immer brennenber unb gegen

biefe traten alle übrigen Sifferenjpunfte meit juiüd. Sitten meiter fe^cnben

^Politi^rn tonnte e§ längft nid^t mel^r jmeifel^aft fein, bafe in biefer 5^'age ber

^ittcipun!t liege, an metdf)em bie ganje politifdl)e ^ufunft ber norbalbingifd^en

Sanbe fid^ entfdl)eiben muffe. 2Bir fönnen f^iex nid^t ba§ 5Detail biefer öer=

mideltcn ©treitfrage barlegen. ^}tur an bie attgemeinften ©runbjüge mag er=

innert merben. 9tl§ in 2)änemarf, meld)e§ big 1660 ein 2Bal)lrei(| mar, ha^

reidl)§ftänbifd§e 2Ba^lredE)t in ^olge ber 9teöolution, meldte bie abfolute i?ünigg=

getöalt begrünbete, aufgel)oben mürbe, mürbe e§ bem ©taat§intereffe S)änemart§

entfprodl)en l)aben, ba^ man bie ©rbfolgeorbnung für ba§ .f?önigreid) in berfetben

SBeife geregelt l)ätte, mie fie für bie ^er^ogtfiümer ©d^legmig^ipolftein bereite

beftanb, S)ie§ toürbe ba§ 9)littel getoefen fein, um für bie 3"^^""^ jeber ©cfal^r
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öorjubeugen , bie au§ ber SJerjdiieben^eit htx ©iBfolge für S)änemai-f entftel^en

formte. %üem i?5nig g^riebrid^ III., toelc^em bas bämf($e 35oIf mit allem

übrigen au(^ hie ^-eftfteüung ber neuen 6r&ioIgeorbnung an^eim gegeben f)atte,

ftcttte baö ;ijntereife jeiner gamiüe ^öfier, als ba§ ^ntereffe be§ 9teic^e§, beffen

.i^önig er toax. @r öerorbncte in ber Lex regia, ba^ bie bäniji^e i^rone nid^t

allein für feine männlichen fonbern auä) für feine meibüc^en 5tüct)fommen erblid^

fein, ha^ alfo im ^yaUt beö 6rlöfd)en§ feine§ ^]3tanne5ftammeä nirf)t tüie in

S(i)(o5n)ig=.öolftein bie agnatif($en ©eitenlinien be§ oIbenburgif(^en -öaufeS, fon=

bern feine njeiblit^en 5Defcenbenten 3ur ßtbfülge bered)tigt fein foEten. S)urc§

biefe Seftimmung be§ i^ömg§gefe^e§ war bie 5Jlögli($feit gegeben, ba^ in 3u=
!unft bie ''^«erfonalunion ber .öer^ogtl^ümer mit S^änemarf auft)öre. SBenn näm=
lief) ber ^03hinne§ftamm bes ^onigä j^ricbricf) III. auSftarb

, fo fuccebirte nac^

legitimem @rbre(^t ber 2Bcibe§[tamm 5riebri(f)§ III., in @(^(e5tDig=JpoIftetn bie

nöc^ftältefte agnatif(i)e Seitenlinie biefe» ilönigg. (5ine fot(^e ßbentuatität trat

je^t unter Qi). YIII. in immer naivere StuSfic^t. S)e» ^önig§ einziger ©o'^n,

beffen erfte @^e gcfdjieben mar, mar in jroeiter @t)e mit einer ^rinjeffin öon

^J3U'cf(enburg=©treIi^ Dermäfilt; auc^ biefe Qi)t blieb unbeerbt. 5(u^erbem tebte

Dom '']Jlannc5ftamme ^^'^'-''^i^'^^ HI- nur nod) be§ .fi'önigS trüber, ^^rinj ^•erbi=

nanb, gleichfalls finberloS. 3m ^ntereffe S;änemarf§ tag bie gortbauer ber

'^erbinbung mit ben ^er^ogt^ümern. S)ie (Sc^(e§mig=i^oIfteiner aber glaubten,

ben ^ye^ler, ben i^re S5orfa^ren 1460 begangen Ratten, al§ fie einen ^önig
öon 2)änemarf jum ^erjog üon ©i$Ie§mig=6olftein ermä^Iten, je^t l^inlänglii^

gebüßt ju ^ben. ©ie tt)ünfd)ten bie S^rennung Don S^änemarf unb fal)en ba§

Mittel ba^u in bem Grbrec^t ber agnatifdjen ©eitenlinien be§ olbenburgif^en

.»paufeg, bereu ältefte bie auguftenburgifc£)e mar.

Ser Äönig münfdite natürlicf) , ben gefammten Seftonb ber '^lonaxä)ie für

immer bei einanber ju Ijatten unb alfo bie 'Qxa^t über bie Erbfolge im ©eift

be§ @efammtftaat§ ju löfen. S)er natürlid)fte unb einfact)fte 3Beg ju biefem

3tele todre gemefen, burc^ Unterf)anblungen mit ben junädift Set^eiligten, mit

ben in ben ^erjogt^ümern berechtigten Signalen unb mit ben im ilönigreid)

berechtigten Kognaten eine 3}erftänbigung 3U ©taube ^u bringen, unb ju einer

foldien äJerftönbigung fobann bie 3uftimmung ber 5)Mc^te unb be§ Sanbeg ju

erlangen. 5lber biefer offene äßeg entf:pracf) menig bem 6t)ara!ter be§ j?önig§.

2öie ^oc^gebilbet auä) Sl). YIII. mar, fo mar boif) bie äft^etifd)e ©eite in i^m
feiner entmirfelt, al§ bie moratifi^e. 3ln feinen Slbfidjten l)ing er mit großer

3ä^_igfeit feft. 5}lit ^ül)n^eit ober Offenl)eit für biefeiben einzutreten, lag nic^t

in feiner -Jiatur. 2}ielme§r liebte er e§, unermüblic^ auf Ummegen ju erreicfjen,

ma§ gvabeauö erftrebt böfen ©c^ein unb Unannel)mli(^feitcn mit fiel) gebrad)t,

5Rut^ unb SBillenSfraTt erforbert ^atte. 3}on übermiegenbem Ginflu^ auf i^n

mar feine ©climefter, bie i^anbgräfin ß^rlotte Don ipeffen. Sen dinroirlungen

biefer intriganten ^^rau mirb c§ Doräugemeife 3U3uf(^reiben fein, ba^ (ii). YIII.

bie !döfung ber ßrbfotgcfrage im cognatifcE)en ^ntereffe anftrebte, mäl)renb o'^ne

3ti'eifel eine Söfung im agnatifdjen ^ntereffe geringere ©climierigfeiten aeijobt

t)aben mürbe, ©rfjon im Einfang ber Dier^iger :3a^re mar e§ fein ©e'^etmni^,

hü% ber 2of)n ber £anbgräfin ß^rlotte, ^rinj g^^it^^i-'i«^ >^on -^^cffen, berjenige

f^fürft mar, meld)en ber Äopenl)aö^ncr ipof bamalS als Slironfolger für bie ge=

fammte ^J^onart^ie in ^Xu§ft{i)t naf)m. ^e meniger ber nä($ftberc(^tigte 3lgnat,

ber .öer^og Don -3luguftcnburg, bem Äönig .einen 3ttJcifet barüber lie^, baB er

guttoillig niemals auf fein ßrbrec^t Der^ic^ten merbe, bcftomel)r befeftigte fid) in

bem Äi3nig bie 3lbfi(i)t, feinen ©(^mager feineg 9tc(^te§ ju berauben.

£ie erfte officielle ^Inregung ber (Srbfolgefrage gefc^a'^ im Cctober 1844
in ber bänifcf)en ©täubeDerfammtung jn 3toe§filbe. ^ier ftelite ber 3lbgeorbnete
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9ltgreen=Uffing ben Eintrag: „S)cr STöniQ toolle hmä) eine feierliche ßvÜäiung
jur .^uiibe feiner Untertf)anen Bringen, ba^ bie bänifc^e ''JJtonard)ie ein einjigeg

ungetlf|eilte§ 9teirf) bilbe, n)elcf)e§ untf)eilbar nad) ber SSeftimmung be§ ,ß'önig§=

gefe^e§ Dererbt roerbe." 3ug(eicE) üertangte ber ^^ntrag, ba§ jebe§ Unternef)men

Oerf)inbert werbe, tüe(d)e§ barauf abfiele, bie S5er6inbnng jwifiijen ben einzelnen

©taatöt^eilen jn löfcn. aöeniger biefer Eintrag fe(B[t, at§ bie 5lrt unb äöeife,

wie ber fönigticfie ßontmiffiir Cerftcb fid) über benfelben augfprad), erWecfte in

ben Jper5ogtf)ümern bie größten 33eforgniffe. Cerfteb fagte, bie Ungfn)i^£)eit über

bie Erbfolge fönne bie Ütegiernng wol öerantaffen ju erlüägen, ob man nid)t

mit Seifeitefeljung ader ,33eben!Ud)!eiten 5U einer fo energifd^en ^JJta^rcget greifen

muffe. 6r fügte "tiin^u, ba^ bie feierlidie Srftärung be§ .'i?ömgö öon ber Un=

tfieiibarfeit ber 5)tonard)ie nur 53ebeutung f)aben würbe in 3}erbinbung mit bem
9}erbot , biefetbe ^um Öegenftanb ber S)i§cuffion ju mad^en. So fprad^ ber

größte ^urift 2)änemar£§, ber wenige ^J^onate öortier bor ben jütifdjen ©tdnben

ju iBiborg nod) geäußert T)atte, ba^ felbft ber ununifc^ränftefte ^))lonar(^ an

beftet)enben @rbrcd)ten nii^tg änbern fönne. 3n ben .sperjogtfjümcrn war man
empört über biefe 3}erad)tung öon 9ted)t unb 2öa§rf)eit. '^(u§ allen ©tobten

unb Dörfern [trömten ^Jpetitionen an bie gleichzeitig in ;3^et)oe üerfammelten

l^ot[teinifd)en ©tänbe: biefe fottten bie 9^rei£)eit unb ©elbftänbigfeit ber i^er^og^

t^ümer, if)re bebrot)te ©rbfotge waf)ren. ^n ^^e!)oe bef(^(offen bie ©tänbe auf

ben Eintrag be§ angefe!)enften 3^ü()rer§ ber 9titterfc^aft, be§ (Brafen 9tet)cnt(ow=

^^reets, eine einmütt)tge Eingabe an ben Sanbe^f)errn, in we(d)er fie an bie brei

gunbamentalrec^te ber .öerjogt^ümer, bie ©elbftänbigfeit, bie Un,^ertrenuUd)feit

unb bie agnatifi^e Erbfolge maljnten unb erflörten, ha^ fie nie aufhören würben

biefelben mit allen Gräften ju öertt)eibigen. S)er ©ruft unb bie ßinmütljigfeit

biejer Dppofition fd)ien hoä} in Avopen^agen einigen Ginbrud ju macf)en. Sine

3eit lang würbe e§ bort etwa§ ftillcr, unb al§ ber i?önig im näi^ften ©ommer
wie gewö^tid^ in Sö^! auf 5'öi)i" unb bann in ^^^loen War, fo nat)m er ben

©cf)ein an, at§ ob er ben llffing'fd)en Eintrag mipiäige.

3tber im geheimen Warb unterbeffen bie SrfüUung be§ 5tntrage§ borbereitet.

3um 15, ^uli 1846 Waren bie f)oIftcinifcf)en unb bie ^}toc»fitber ©tänbe ein=

berufen. 5Jlit ©pannung fat) man ber fönigticfien ©röffiiung entgegen, äöenige

Sage öor^er erfc^ien ptö^tic^ ber berüchtigte Offene 33rief bc§ Äönig§ öom
8. 3uU, woburd) bie 3(ufmerffamfeit nid)t nur oon gauj S)eutf(^Ianb, fonbern

auc^ öon gan5 Europa auf ha'i fünftige ©i^idfol ber bänifd)en ^3Jlonard)ie gelenft

warb. S)ur(^ biefe fönigüdje ^^U'octamation warb ben S)äncu unb ben (2i^le§=

wig=.öolfteinern mitget£)eitt, ba^ ha^ .s^er^ogt^um ©c^tcswig burc^ bie 3}qrgdnge

üon 1721 unmittelbar mit Sdnemar! öerbunben fei unb nad^ ber banifcf)en

©rbfotgeorbnung ber Lex regia öererbe; ba^ baffelbe für X^eite üon .spotftcin

gelte, wä^renb für anbere 33eftanbtf)eite be§ le^teren .'perjogttiumS bie ^aä)e.

jWeifel^aft ftef)e. ^nbem ber i^önig biefe. feine Ueberjeugung ausfprid)t, betont

er jugleii^ feine fortgefei^ten 33emül)ungen , eine eint)eitlic^e ©ucceffion für bie

gauje ''Dlonard)ie ^u fid)eru. Unbcfd)reibtid) ift ber Sinbrud, wctd^en ber Offene

^rief in ben iperiogt^iimern t)eröorbrad)te. (J§ ift ja ^anbgreiftid), ba^ biefe

einfeitige grftärung be§ .«önigS ba§ beftet)enbe 9ied)t nid)t änbern tonnte. 3lber

wer nod) irgenb ©inn für 2Eat)rt)eit unb Zxeuc I)atte, füf)(te fid) auf ba§ tieffte

öerte^t. @ine gro^e 9)oIf§öerfammlung in Tteumüiifter proteftirte gegen bie grobe

35erbret)ung be§ ^anbe§rect)t§ unb forberte bie t^olfteinifc^en ©tänbe auf, bie

^er^ogttiümer bor bem ©^idfal be§ Stfafe 3U bewal)ren. S)en l)olfteinifdöen

(Stiinbcn warb am 15. ^uli ,5uglcid) mit bem Offenen 33riefe bie Eröffnung gc=

mad)t, ba^ öon i^en in 33etreff ber Erbfolge fernerf)in feine S^orfteliunge^i ent=

gegengenommen werben würben. Zxo^ biefe§ 3Serbote§ befc^toffen bie stäube
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eine SIbveffe an ben Äonig, in toeld^er fie gegen ben Offenen 93rief proteftirten

unb bie rcc^tlicfie Unfjaltbarfeit beffelben nad)tt)iefen. 5Ü§ bei- fönigl. ßommiffär

bie 2lnnaf)me biejer Slbreffe öertüeigerte, tt)anbten bie ©tänbe ft(i) mit einer ^e=

fc^hjerbe an beii beutfci)en Sunb , unb [teilten fobann i^re Xf)ätig!ett ein, bi§

ba§ gcfränfte Siedet l^ergeftettt fei. 6in fönigl. Ütefcri^t tjob bie ©tänbcöei-=

fammlung auf mit l^artem xabel toegen it)re§ „pflic^troibrigen 33eria'§i"en§".

3lucf) bie 2lgnaten ^jroteftirten natürlict) , öoran ber iper^og bon 3luguftenburg.

Sein ^Btuber, ber ^ßrinj bon 9toer, legte jugleiii) fein 3tmt aU ©tattl^alter ber

^ev3ogtt)ümer nieber. %uä) ber «öer^og öon ©lüdSburg unb feine Srüber

f(^Ioffen fid) bem ißroteft an. 9}on allen fc^(e§tt)ig=f)otfteinif(^en ^^rin^en tüar

^prinj 6f)riftian bon ÖtücEaburg , ber je^ige ^önig bon S)änemar!, ber einzige,

ber nid)t gegen ben Offenen 33rief proteftirte.

S)ie juriftifctje ©runbtage für ben Offenen 93rief bilbete ein fogenannte§

„6ommiffion§bebenfen" einer bom .Könige jur Prüfung ber (Srbfolgefrage cin=

gefegten O'ommiffion. 9tur ein Sli^eit biefe§ S3eben!en§ toarb üeröffentlic£)t, fo

roeit e§ ficf) auf bie 6rl6fotge in ©cf)le§tt)ig bejog. S)en auf ^olftein bejügtidien

2;^ei( 30g man bor
,

gänjlict) gel^eim ju tiaitcn. 51eun ^^rofefforen ber Ifieler

Uniberfität , an i'^rer ©pi^e ber efirtoürbige gatrf , bereinigten fic^ , ba§ 6om=
miffionöBebenfen einer tr)iffenf(i)aftü(^en 5l.U-üfung ju unterbieten. S)a§ Ütefultat

Ü^rer Slrbeit max bie bottftänbige 9}erni(f)tung ber bon ber ßommiffion auf=

geftettten (Srünbe. S)er Äönig, ber fcEjon bor ber SSeröffentlic^ung biefer ©cfjrift

bon bem S^orliaBen ber neun ^rofefforen gehört f)atte, Iie§ biefelBen bringenb

aufforbern, bie ^uBIication 3U unterlaffen, unb fcfieute fic§ nicf)t, fogar mit nac§=

tl^eiügen ^yolgcn ju bro^en. 3IIlein bie ^rofefforen tiefen ]iä) ni(i)t a!6f(i)recfen.

^^lai^bem bie ©ct)rift erfct)ienen toar, tburbe ben ^firofefforen unter Slnbro^ung

fofortiger ?{bfe^ung berboten , irgenb etroag ju Ief)ren , tt)a§ mit bem Offenen

Srief in SBiberfpruc^ fte^e.

3luf bie Sefc^toerbe ber ]§oIfteinif(^en ©tänbe fa^tc bie beutfdie 23unbe§=

berfammtung am 17. ©e^jt. 1846 einen 33ef(i)lu§, ber äloar giemticE) Iot)m ift,

aber an bem boc£) anerfannt toerben mu^, ba^ ber SunbeStag fici) nicf)t für

incompetent erftärte, fonbern bie 5Re(f)te be§ 33unbe§, ber erbbereditigten 5fgnaten

unb ber l^olfteinifc^en ©täube au§brücf(i(^ gegen ben Offenen SSrief berlua'^rte.

S)er ^önig, ber bon biefem beborfte^enben SScfdilu^ tonnte, ertie^ an feinem

©eburtetag, 18. ©e|)tember, bon *4^Ioen au§ einen in lüeinertici) frömmeinbem
2;on abgefaßten jtoeiten Offenen ©rief, toetcEier beftimmt ttjar, ben ©inbruci be§

erften abjuf(i)mä(l)en. 3lber ba in ber Sa<i)t ni(^t§ geänbert tourbe, fo mürben

bie !^ulbtäcf)elnben äöorte nur mit ^Bitterfeit gelefen. 5Jtißtrauen unb ^a§
waren einmal eingefe^rt unb ba§ @emüt^ eine§ 33otf§ftamme§ bergiftet, beffen

(Sebulb unb 3(n^ängli(^teit an gemo'^nte formen fpric§tt)örtli(i) getoorben ift.

S)er £önig tooUte nun ben Serfudf) macCien, mit rüclfici)t§tofer @emalt bie

öffentlicfie 93kinung in ben |)er3ogtf)ümern nieberjutialten. S^m ^präfibenten

ber f(^Ie§triig=l)oIfteinif(^en ^an^lei marb (Sraf ßarl ^loHh ernannt, ein fana=

tifc^er ^Ibfolutift, unb feine Ernennung bemie§, baß man bie äußerfte (Energie

auf bem 3Bege ber äöillfür anjumenben gebenfe. 5In bie ©pi^e ber fc^Ie§n)ig=!^oI=

fteinif(i)en Ütegicrung auf (Sottorf toarb mit ertneiterter perfönüc^er 33e?ugniß .^err

b. ©d)eet geftellt, ein Otabulift bon niebrigcm |3oIitif(^em 6t)ara!ter. ^on je^t_an

marb bie ^^reffe boEftänbig unterbrücft. ilein 2öort burfte me^r gebrucEt »erben,

ba§ mit ber Xf)eorie be§ Offenen 33riefe§ in Söiberfprui^ ftanb. 6ä erfolgten

2lmt§entfe^ungen auc^ ricf)terlicf)er Beamten unb 3]erl§aftungen burc^ Gabinetö=

befe^l. 30^'i^ei^'^ politifct)e ^roceffe mürben eingeleitet. @iner ber angefefjenften

Männer be§ Öanbe§, 2f)eobor OIöf)aufen, lourbe o'^ne weiteres auf bie f^eftung

abgefüt)rt, weil er nidit berfpredien wollte, nicf)t wiebex in öffentli(f)en S3erfamm=
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lungcn 3U fprerfien. 5öatb barauf lourben ü6erf)aupt aüe öffentlichen Serfamm^
lungen öerBoten. Slber felbft burd) bie ftrengften 93^a§rege(n tüurben bie 2)änen

nic^t befriebtgt, bie liberatften ^arteten unb Blätter öertangten immer nod^

burc^greifenbere (Schritte.

2tm 21. CctBr. tonrben bie i(i)(e§trig'i(^en ©tdnbe eröffnet unb wählten
2Bit^e(m 33efeter jum ^^^^räfibenten. ^n einer 2lbreffe an ben Äönig fprarfien fic

au§, ha^ Sc^tcStoig wie i^otftcin fouöeräne Sanbe feien unb boß fie im 5)lanne§=

ftamm be§ olbenBurgijd^en 6aufe§ bererben. S)ie 2Inna^me biefer Slbreffe warb
öcrtoeigert. Sie 9}erfammlung fa^te bann 3af)(rei(^e ißefcfilüffe in entfd^ieben

beutjct)em ©inn; namentlich öerlangte fie eine für 6eibe .g)erjogt^ümer gemcin=

fame Sßerfaffung unb ben Eintritt (5(i)(e§toig§ in ben beutfdien Sunb. S)er

fönigl. Gommiffär ö. ©c^eet öerraeigerte au§ einem fo)3'^iftif(i)en formalen ©runbe
bie 5Inna^me aller in ^olge üon ^riDatpropofitionen gefaxten S3ef(^lüffe. S)a

^ierburc^ bie ©täube in einem i^rer miditigften Siebte berieft rtaren, fo löfte

bie S3erfammlung am 4. Secember fid) fetbft auf, inbem bie einzelnen 53Utglieber

unter 5)3roteft ben Stänbefaal oerlic^en.

Unterbeffen arbeitete bie bänifc^e S^iplomatie mit aüen .5?räften, bie 9)iet=

nung ber ®ro^mä(^te für bie iGöfung ber ©rbfolgefrage na(f) ber ®efammlsftaat§=

tbee 3u gett)tnnen. @in «öauptargument babei mar, ba^ ba§ europäifcf)e @leid^=

gewicht im "Dlorben ben bänifi^en ©efammtftaat forbere. S3ci ben nic^tbeutfdfien

@ro^mä($ten marb barauf ^ingetriefen , ba^ ©cf)le§n)ig=.spolftein, öon 2^äncmarE

getrennt unb mit Seutfi^lanb in engere -iU'rbinbung gebracht, bie gefa^rlit^c

©runblage einer beutfdl)en Seemacf)t abgeben roürbe.

6^. VIII. :^atte bi§ 1847 ge:^offt, bie abfolute ©eroalt in 5Dänemart ju

ermatten unb jugleid) bie bänifct)e cognatifclie Erbfolge in ben .Oerjogtfiümcrn

ein.^ufü^ren. S)er ftumme aber uuBeugfame Söiberftanb ber ©c^le§roig=£)olfteiner

jeigte i^m , ba^ alle feine Älugl)eit gefd)eitert fei, (5r mu§te fic^ entf(i)tie^en,

6ine§ auf,iuo)}fern , unb fo fa^te er ben ©ebanfen, auf feine abfolute (Seroalt

äu üerjictiten, um burcf) frei^eitlii^e Gonceffionen bie .ijerjogtliümer an 2^dnemar£

ju feffetn. ©eit ^JUtte 1847 befrf)äftigte er fic^ mit ber (Sntroerfung einer con=

ftitution eilen 9}erfaffung, roeli^e S)änemarf unb bie -^er^ogt^ümer umfaffen fotlte.

33ei ^Beginn bc§ ^a^reö 1848 roar bie 5lrbeit faft abgefc^loffen. 9lber e§ roar

bem J^önig nii^t Befcf)ieben , aud) biefen feinen leljten 5ßlan f(^eitern ju fe^en.

'Jlaä:} furjer ^ranf^eit ftarb er am 20. ^an. 1848. 5Den ^:t5lan ber öefammt=

ftaatSüerfaffung 'E)intcrlic^ er ata politifdieg leftament feinem ©o^ne, ber aud)

bie 5lu§fül)rung t)erfud)te. 3lber e§ roäre ein tobtgeborneä -l^roject geroefen, aud)

roenn nid)t gleid) barauf bie franjöfifc^e |^ebruar=9teüolution ben jünbenben

Junten in ba§ gefüllte ^^ultierfa^ geroorfen Ijätte.

3taE, Erindringer som bidrag til Xorges historie fra 1800—1815, 6:^ri=

ftiania 1844. — 5Drot)fen unb ©amrocr, 2tctenmä§ige (Sefd)i(^te ber bänifd^en

Sßolitif feit bem ^a^re 1806, .spamburg 1850. — SBegener, '^Ictenmä^ige

^Beiträge jur (Sefd)id)te Sänemarfg im 19. S^a^^r'^unbert, i?open^agen 1851

(entt)ält 3lu§3üge an§ einem im ©efieimen ^trd^ib 3u Jt?openl;agen aufbewahrten

3:agebudf) (sf)riftian^ YIIL, ba§ öom 1. ^an. 1799 bi§ aum 7. ^an. 1848

reidjt , ift aber im übrigen eine bie SBa^r^eit ^öufig' tenbcntiö§ entftetlenbe

^arteifc^rift). — 3»enffen=2:ufd), 3ur ßeben§= unb Oiegierung§gefc^id)te 6^rt=

ftian§ YIIL, ?lltona 1852. Ä. Soren^en.

(£l)nftiou fnrl S-riebrirf) ^uguft, ^erjog öon ©c^le§roig = Jpolftein au§

ber fonberburg=auguftenburgifd)en !Ginie
,

geb. 19. 3iuli 1798 ^u .^open^agcn,

tu. Wäx^ 1869 ]u '^Nrimfenau in ©c^lefien. ©ein 3}ater roar ber .iperjog

griebrid^ 6f)riftian
;

feine ^Jlutter ^erjogin l^uife 5lugufte roar bie einzige SCod^ter
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ht^ Königs 6f)vi[tian YII. tion Sänemaxf unb ber unglüdEtic^en Königin ÄarD=

üne ^}latf)ilbe. Seine erften !!3fl6en§jaf)re üerbrac^te er tf)ei(ö auf ben bätevlidien

Sefi^ungcn im Apev^ogtfium (5ii)leötnig, nainentlirf) -Hugaftenburg unb ©vaüenftein,

tf)eil§ in i^opcn'^agen, njo bcr 35atev aU ^Jhtgüeb beö bänijcf)en «Staatsrates

unb ißorftanb be» gefammten Unterric£)t§roe|en§ ^äufig längeren ^tuient^alt na'fim.

2)ie (Jrjic^ung be§ ^ßrinjen (51). unb feineS um jttjei ^af)rc jüngeren SBrubere

^riebrid^ (jpäter gctt)öt)nü($ aU 5)3rin3 bon 'Otoer Bejeit^net) tt)urbe unter ber

Oberauifidjt be§ '^odigebilbetcn, al§ 5^-eTinb S(f)iüer"§ befannten 3}ater§ l§aupt=

fäditice Don bem gelef)rten .poiprebiger @ermar geleitet, ^m S. 1810, al§ bei

(Gelegenheit ber fii)iDebti(i)en J^önigSma^t ^önig ^riebrid) YI. öon ®änemarf bem
iperjog [yriebriif) ein gän^Iid) unmotiöirteg ^Jti^trauen betoieS, 30g le^terer tier

öerftimmt fid) ganj aus feiner amtlichen Stellung jurüd unb lebte au] feinen

fd)le§ir)ig'fd)en 33efi|ungen mit ber (Sr^ie^ung feiner Sö^ne befd)äftigt. 3Ibcr

fc^on am 14. ^uni 1814 ftarb ^erjog |>-riebri(^ , unb ber feducfinjä^rige 6f)ri=

ftian 9Iuguft mar je^t , toenn au^ ^unödjft noc^ unter ber 3}ormunbf(^ait feiner

^Jluttcr fte^enb , ber ß^ef feine§ ^aufe§. 2Bäl)renb ber näc^ften ^a'^re mürbe

bie 6r5iel)ung im ganjen nod) in ber biefierigen äöeife fortgefe^t. ^m Sommer
1817 unternal)men ber junge öer^og unb fein Sruber bie bei üorne'^men jungen

öerren bamal§ üblid)e au§länbifd)e öieife. Sie gingen junäd)ft nad) @eni, mo
fie öerfd)iebenen Stubien oblagen, ^iamentlic^ fanb ber ^perjog in bem bama=

iigen (^apitain Sufour , ber fpäter al§ eibgenöffifc^er ge^b^err fic^ fo großen

^lu^^m ertDorben ^^at, einen au§ge,5eid)netcn 2e1)xn ber i^riegsmiffeufdiaiten, beffen

er fi($ immer mit S)anfbarteit erinnerte. S)en Sommer 1818 mürben Dtcifen

in bie Sc^meij unternommen , unb im ^perbft brad^en bie bciben 3?rüber nac^

3^taüen auf , mo fie ben 2Binter in 9tom unb "•lieapel Pertebten. ^m folgenben

^a'^re ftubirte ber iperjog in |)eibe(berg unb mad^te bann Üleifen in ^^ranfreid^

unb ßnglanb. '^laä) feiner Ütücffc^r in bie .^eimatt) öermö'^Ite er fic£) im Sep=

tember 1820 mit ber ©räfin £ane5fjolb=Samföe
,

ju ber i^n frü'^ eine tiefe

Neigung liingejogen l^atte unb meldte 47 ^af)xe lang bie treue GJefä^rtin feines

SebenS gemefen ift. 5Die näc^ften je^n Saf)re, meli^e überatt eine 3fit "^ei-' Po=

Iitifd)en ^Ipat^ie maren, mibmete ber -öer^og üorjugSmeife ber S3emirt^fct)aftung

feiner auSgebe^nten ißefi^ungcn auf 9llfen unb im Sunbemitt. 31u^erbem be=

f(^äftigte er fid) leb^ft mit ^4>Tfrbe3ud)t
, für bie er in (Jnglanb ein großes ^n=

tereffe gemonnen f)atte; er tjerfa^te mehrere I^ippologifd^e Schriften unb beförberte

bie (SinTü^rung be§ englifdf)en 3}oIlblut§. dlaä) au^en mürbe öon feiner bama=
Iigen xf)ätigfeit nid)t§ toeiter bemerfbor. ^n ber Stille aber bereitete er fic^

wä^renb bicfer ^a^^re für bie gefd^icfitlic^e 31ufgabe Por, meldte fd^on burd^ feine

©eburt it)m angemiefen mar. 5)ie 3}erfd)ieben'eeit be§ @rbfolgeredf)t§ in 2äne^

mar! unb in Sc^le§mig=.<po(ftein brad)te es mit fic^, ba^, menn ber 53knne§=

[tamm be§ ^önig§ griebrid) III. ausftarb, nac^ legitimem (5rbredf)t m S)äne=

mar! ber SöeibeSftamm i^riebrid)§ III., in S(^le§roig=i^oIftein bagegen bie näd^ft^

ältefte agnatifc^e Seitenlinie biefe§ i?önig§ fuccebirte. S)aö Gintreten einer foI=

d)en Göentualität fc^ien allmä^tid) nä{)er ju rüden. Sd^on ber 3}ater be§

^erjogg £)atte biefe illöglid^feit öorauSgefe^en unb in feinem 2eftamente feinen

Söt)nen an§ ipcrj getegt, „bie 9ied)te unb 2(nfprüd)e, meldte i^re 9lbfunft il^nen

gebe, mit männ(id)er ^^ftigfeit, aber of)ne 2>erlcl3ung bcr @ered)tigteit, ber 6^re

unb ^flid)t 3U be^upten". (Sr fagte i^nen , ba| „menn bie bänifd)e Otegierung

mit il)nen über 5Iufgeben ifirer ßrbrec^tc öerl^anble , er bon if)nen ^offe unb er=

toarte, ba^ fie fic^ nie ba^u öerfte^en mürben". S)iefer öäterlid^en (Jrmal)nungen,

mit benen ber Jüngling in ben @rnft be§ i3eben§ eingefü'firt mürbe, ift ber ^er=

30g ftet« eingeben! geblieben, ^nbem er ai% d^ef bcr jüngeren föniglidfien Öinie

be§ olbenburgifcf)en .^aufeß feine ePentuellen Srbred)te in Sd)leemig = §olftein
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öertl^eibigtc , trat er 3u gleicEier 3^^^ ^i" für ba§ 9tec^t ber •öerjogt'^ümer auj

ftaat§red)tti(f)e ©etbftänbigfeit, für il^re unjertrennlii^e 23erbinbung unb für if)rc

3uget)örigfeit ju 2)ciiti(^lanb. S)a§ gro^e gejdiid^tlid^e 3}crbienft be§ ^erjogg

beftefit barin, ba^ er fein unb feinel Jpaufe§ Siedet immer jugleirf) a(§ eine '4>fli<^t

gegen ba§ Sanb autgera^t !§at. <^ätte er anber§ gebac^t, f)ätte er fein Üiec^t

nur au§ bem ®efi(i)t§punft be§ O^amiCienintereffeg öermertfien moUcn, fo tüürbc

bie @cfc[)itf)tc (5(f)Ie§mig = .§olftein§ unb S)änemar!§ eine anbere 2Benbung ge=

nommen J)a6en. 'Jlidjt fetten ift an ben -V^^^'ö^g bic 5öerfuct)ung herangetreten,

fein 9tec£)t auf ©(i)Ie6iriig=Jpo(|tein in bem Sinne ^u benu^en, ba^ er burd) baf=

fctbe üuä) bie Ärone öon £änemarE ju erlangen fuc£)e. ipdtte er je biefer U^er*

fucfiung nactigegeben
, fo toürbe nad) menfd)[i(^er 33orau»fid)t ie§t ba§ .<pau§

Sluguftenburg in S)änemart t)errfd)en, bie ^erjogtfiümer <Sd)Ic§mig=Aöolftcin aber

toürben mit Stufredjter^altung ber legitimen ©rbfotge bei 2)änemart geblieben

fein, unb bie ©renje Seutfc^lanbg märe je^t nid)t im ^Jtorben ©c^(e§mig§, fon=

bern an ber Glbc. ®er .^per^og benuljte bie ftitte 3eit ^c^ S^n-injiger ^a^re ju

grünblid)en ©tubien über bie @efd)id)tc unb bas ©taat§red)t feines 3}aterlanbe§.

©eine genaue .Senntni^ biefer 3}er^ältniffe bemiee er fpäter nic^t nur in ^at)U

reichen publiciftifd)cn ^Xujfä^en, fonbern auc^ in einer in Jpalte 1837 anont)m

erfd)ienenen ©dirift über bie ©rbfotge in ©d)le§raig=<!polftein, in roeld)er ba§

9te(|t ber ^^erjogt^ümer gegen ein im bänifd)en ^ntereffe abgefaßtes 33u(^ be§

^srofefforS ''^^aulfen mit fiegreidien ©rünben üert^eibigt mirb. Sie fran^öfifc^c

^uti=9tetiolution äußerte in ©c^Ie§mig=6oIftein it)rc 5ta(^roirfung in ber 'L'ornfen=

fd^en 33emegung, burc^ meldje juerft hai poIitifd)e ^Betnußtfein be§ SanbeS miebet

gemedt toarb. 2)er -öer^og öerf)iett fid) bagegen füi)t unb abtet)nenb, in fo fern

bie Scmegung auf eine liberale ^ntmidlung ber 9}erfaffung gerichtet mar. @r

war über'^aupt nic^t liberal in bem geroöl)nlid)en ©inne, aber nod) biet nnmiger

mar er ein greunb be§ geifttofen bureaufratifd)en Söefene, welche! bie med)feln=

ben 23erp(tniffe be§ SGebenS nad) ber ©d^ablone ju regeln unternimmt, ütad^

feinen '^rincibien mar er ein Jorl). ©ein ©runbgebanfe in ^jolitifd^en 5Dingen

mar ba§ 5eftt)atten an bem befteljenben 9ted)t unb an befte^enben 3^ert)ültniffen.

l^§ miberftrebte it)m , au§ abStracten ^^^rincipien , nur um ber S^octrin millen,

baran ju änbern. SÖo aber bie ^rajiS be§ Gebens bie 3^'^'^n^üßigfeit öon

Oteformen ermiefen t)atte, ba l)atte er ftetg einen offenen unb üorurtl^eilgfreien

©inn unb fd)eute auc^ öor energifd)en unb tiefgreifenben 5)^aßregeln nid)t jurüd.

@§ mar (^um 2t)eil auc^ eine fyolSf feiner Ginmirfung, baß 1831 ^önig 5^-ieb=

rid§ VI. fid) 3ur ßinfü^rung einer probin.^iatftänbifd^en 3}erfaffung in Sänemarf

unb in ben ^erjogt^ümern entfd)Ioß. 6g mar freilid) nur eine fümmertidje 3^n=

ftitution, an meld)er bog pDlitifd)C Seben ber .1per,3ogtl)ümer emporroad)fen foEte.

^n if)rer .'^ufammenfeljung ben preußifdien ^h'oöin^iatftänbcn nad)gcbilbct, t)a>en

bie gefonbevten SJerfammlungen für ©d)Ie§mig unb für ipolftein nur eine bcra=

t!^enbe ©timmc in ber (Sefe^gebung unb ein befdiränfte» *4>etitiongred)t, unb

maren of)ne ßinfluß auf bie gcftfteüung ber ©inna^men unb 3(u§gaben be§

@taat§. 3tm ^. 183G mürbe bie erfte fd)Ie§mig'fc^e ^iproüinjialftänbcöerfammtung

eröffnet, in meld^er ber .^perjog eine erblid)e 3}irilftimme l^atte. ©o lange biefe

;3nftitution beftanb, I)at er an ben ftänbifd)cn 3lrbeiten regelmäßig unb gemiffen=

t)aft 21^eil genommen, ©einen ^eröorragenben (Sinfluß in ber ^erfammlung

berbanfte er nid)t allein feiner fürftlid)en ©eburt, fonbern eben fo fe^r ber 2lc^=

tung, meiere man feiner umfaffcnben ^enntniß unb feinem einfid^tigcn Urtf)eil

nid)t öerfagcn fonnte. ©i^on in ber ^meiteu ©effion ber fd)legmig'fd)en ©tänbe

1838 l)atte ber ^n^oa, @elegenl)eit, feine politifdie 3}orau§fid)t ju bemeifen.

3Son einem Slbgeorbneten au§ ^Jiorbf(^le§rcig mar ber Eintrag auf @infüt)rung

ber bänifc^en @erid)t§fprad§e in 5iorbfd)le§mig geftellt. gür bie bänifd)en ?tQi=
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tatoi-en, bie i)intci' bcn ßouliffen ftanben, feebeutete bic§ ben erften ©c^ritt äux

3)urd^iü{)i-ung be§ (SiberprogrammS, b. f). ber a^erlbinbung ©(^te§tDig§ mit S)äne=

mar!. 2)ei- ^erjog fa"^ bie§ xi(i)ttg öorau§ unb 6efämt)ite ben Eintrag al§ poIi=

tifd^ geiäf)iii(^ unb ^juaftifd) unnü^. Mitteln bie ^h'^r^^eit ber 9}eifammtung

{)atte nod^ nic^t geternt, gegen bänijc^e ^piöne mi^trauijd^ ju jein. Der Eintrag

warb mit 21 gegen 18 (Stimmen angenommen. S)a§ juBeInbe i5fro{)Io(ien ber

bänifcf)en ^^ropaganbiften , ba| ba§ fSolt öon (5c£)le§n3ig fid) nun bafür entf(i)ie=

ben ^abe, bänifi| fein ^u motten, bele:§rte bie ©c^leStoiger barüBer, ba^ fie au§

©utmütl^igfeit fic^ ju einem jalfc^en (Schritt :^atten öerteiten lafjen. ^n ber

näc^ften ©ejfion 1840 Beantragten ba'^er auf 3}eranlaf|ung be§ i^erjogS bie

fc^(e§mig')d)en ©täube mit 34 gegen 9 Stimmen, ba^ bie ©injü^rung ber bäni=

jdien @eri(i)t§fpra(f)c in 5Zorbf(i)te§mig äurüdfgenommen merbe. Slttein e§ war ju

fpät. S)ie bänif(f)e Otegierung f)atte rafc^ ben gemachten ^^e^fiter fienu^t unb

fd)on am 14. 5Jlai 1840 mar bie bäni|(i)e @erict)t§fprac£)e eingefüf)rt. ^njtüifc^en

mar i?önig g^riebrid) VI. am 3. 3)ecember 1839 geftorBen unb i'^m folgte auf

bem bänifd^en 3;^ron 6f)rifttan VIII., ber mit einer ©dfimeftcr be§ ^er^ogS 6f).

Dermäl)lt mar. 5Jlit biefem 2^ronmcci)fel trat eine gro^e SBenbung in ben po=

litifcfien 2}erf)ältniffen ber bänift^en 5)lonard)ie ein. ®Ieic§ nac^ bem 9tegierung§=

antritt be§ neuen ^önigg na'timen bie liberalen (Strömungen in S)änemar! einen

l)eftigeren ß^ralter an. SSic^tiger aber nod) mar bie Srbfolgefrage; in biefer

lag bie @ntfcf)eibung über ba§ fünftige ©i^icffal ber Wonaxä)U. S)er ^önig

(f. 0. ©. 202) münfif)te bie Ärone bem (So'^ne feiner (Siiimefter, bem ^prin^en f5rieb=

üä) öon .Reffen jujumenben unb ben ^erjog 6l|. ju einem SJerjidit gegen

©ntfdjäbigung ju Bemegen; gelang bie§ nid)t, fo trug er fein S3eben!en, feinen

©d)tDager huxä) I^ift ober @emalt feineg QrBrec^tS 3U BerauBen. Snbe| naä)

üerfd^iebenen 93erfud)en mu^te ber .^önig fid) üBer^eugeu, ba^ e§ unmöglid) fein

merbe, auf gütlichem 2Bege ben ^er^og ju einem 3]er3id)t ju Betnegen. ©[ei(^=

jeitig aBer feljlte e§ in S)änemarf nid)t an ^olitilern, meldte ber 2lnfi(^t toaren,

ba^ ber anbere mögliche 2Beg, bie Sinfü^rung ber agnatifc^en @rBfolge in S)äne=

mar!, geringere ©d)mierig!eiten Biete unb me^r im ^ntereffe S)änemar!§ liege.

£)^nel)in gehörte ber |)er3og tiermittelft feiner 5!)lutter 3u ben 9Md)ftBered)tigten

auf bie bänifi^e Ärone. ^n }^olg,t einer Unllar'^eit in ber Lex Regia fonnte

e§ fogar jmeifel^ft fein, oB feine 5lnfprüd)e nic^t benen ber Reffen öorgingen.

9ltte biefe Umftänbe mußten ben @eban!en na^e legen, ba^ nad§ bem (Srlöfc^en

be§ 5!)]:anne§ftamme§ gne^i-'icf)^ HI. ba§ <lpau§ 9luguftenBurg in ber gefammten

bänifd)en ^3Itonard)ie fuccebiren !önne. 2luf öerfdiiebenen Sßegen Würben bon

Sänemar! au§ bem ^erjog berartige 9lnerbietungen gemad)t. 9}tan beutete i^m

an, er möge nur nid)t fid) felbft auf bie (Seite ber „fd5Ie§mig=l)olfteinifd§en

ißerfdiWorenen" ftetten, er möge nur feine Sö^ne at§ „bämfrf)e ^rinjen" erjiel^en.

3lttein ber -'perjog mie§ atte fold)c 35erlocfungen tl)eil§ burd) ööttige Dtid)tbea(^=

tung, tt)eil§ burd) entfd)iebene @r!lärung ^urüd. 33efonber§ bead)ten§tt)ertl) ift

ein ft^äter beröffentlic^teS, an einen angefe^enen S)änen geric^teteg (Schreiben üom
2. 5l^3ril 1845, in meld)em ber -^pcr^og atte Seiten biefer ^^xag^^ offen unb au§=

fül)rtid} erörtert unb mit 33eftimmtl)eit crftärt, niemals naäj einer .^-one ftreben

3u motten, bie il^m nid)t rei^tmä^ig julomme, aber eben fo wenig jemals auf ein

il)m 5uftel)enbe§ (Jrbfolgered)t öerjidjten p motten, ^m folgenben ^a^re am
8. ;3uli 1846 warb ber Offene 33rief 6:§riftian§ VIII. über bie Erbfolge erlaffen.

2)er ,$?önig mad)te barin ben SJerfuc^, eine Ütei^töfrage burd) eine einfeitige (Sr=

ftärung gemaltfam ju entfd)eiben. Seinem Sd)roager bem .^erjog l)atte ber Äö=

nig bie 3lbfid)t, ben Offenen SSrief p erlaffen, öer^eimli($t, obgleii^ ber |)er3og

im ^uni in Jt?o|3en^agen mar, um bem ^onig feine Beiben eBen confirmirten

Söf)ne üoräuftetten. Sofort nad)bem ber 23rief erfc§ienen mar, üBerfanbte ber
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^erjog bem Äönig feinen feierlichen ^^roteft. 3tu(^ 6ei ber beutfd^en S5unbel=

öerfammtung legte ber .g)er3og Sertnal^rung ein. 2tu(f) bc§ .^er^ogS SBruber, ber

5Prin,5 öon 5loer, protefttrtc unb legte jugleii^ fein Stint als (Statthalter ber §er=

jogt^ümer nieber.

^m DctoBer 1846 würben bie fdf)te§n)ig'f(^en ©tänbe eröffnet, unb ber

.^er^og nafim ben teB'^afteften 3lnt^eit an ben 35erf)anb(nngen biefcr Seffion, bie

fic5 huxä) xt)xe entfcf)ieben beutfctie .!pattung augjeii^nete. 'OlamentUcf) lourbe ber

Antrag auf Slufnal^me be§ .Sperjogt^umä ©(|le§tütg in ben beutfc£)en 33unb gefteEt

unb angenommen. S)er ^erjog fetbft fteEte ben 3lntrag, ba| bie .'i?aube§rc(f)te

ber .'per^ogtlümer in zeitgemäßer 2Beife ba^in enttDirfelt toerben, baß bie ©tänbe

fotoot bei 5tuf(egung unb 3}erroenbung ber Steuern, al§ au(^ bei ber (Sefe^ge=

bung eine entfc^eibenbe ©timme er'^atten. Dbgteic^ ber föniglicfje dommiffär
.iperr ö. ©c^eet biefon Eintrag für einen „poütififien ©elbftmorb" be§ |)er3og§

erftärte, irurbe bevfetbe bod^ mit 36 gegen 2 ©timmen angenommen. 2ll§ bann
^ei-r ö. ©(^eel burcf) eine raButiftifrfje 5(u§tegung ber Sefd)äft§orbnung e% ber

öerfammtung unmöglid^ machen tooHtc, Sefd)Iüffc üBer ^^riüatanträge ju faffen,

unb al§ ber .^önig biefe§ SJer'^alten ©c^eeF§ au§brüii(i(^ genehmigte, öerließ ber

-Öerjog ben ©tänbefaat unter feierli(f)cm ^roteft gegen biefe SSefdjränfung ber

ftänbifc^en Dted^te, unb 33 ^itgliebcr ber 5ßerfammtung fcf)toffen fic^ biefer 6r=

flärung an unb öcrließen mit bem -i^erjog ben ©aal. ©eitbem finb bie fcf)tc§=

roig'fd)en ©tänbe in i'^rer bamatigen ^uf^^imenfc^ung nicf)t mieber 3ufammenge=

treten.

^nt Januar 1848 ftarb Äönig ß^riftian VIII. unb balb barauf brad) bie

^^arifer ^•ebruar=9ict)oIution au§. Söie überall in 6uro^3a, fo fam je^t aud) in

ber bänifc^en 5Jtonarc^ie bie (angc gätjrenbe 23ett)egung jum Stusbrud). Stuf bie

ißilbung be§ 6afino='!Dlinifterium§ in ^open^agen mar bie unmittelbare Stntmort

bie ^ilbung ber probiforif($en Otegierung in Äiel unb bie @innal)me 9ienb§=

burg§ am 24. 5Jtürj. S)cr ^erjog mar an biefen ©reiguiffcn unmittelbar nid)t

betl^eiligt. .»pätte er in ba§ 9tab ber 6efd)id)tc eingreifen fönnen
, fo ttJürbe er

bie j^open'^agener ^ärj^Otebolution ge^inbert %ben. ©einem conferbatiüen ©inn

miberftrebte ber 2JÖcg be§ gemaltfamen Umftur^cg, unb je fefter er öon bem 'Mc(i)t

be§ Is3anbe§ unb feine§ ^^aufeg. überzeugt lüar, bcfto me^r befürd)tete er, baß burt^

eine Dteöolution bie befte^enben 9ficd)te gefä^rbet merben fönnten. 6r ^offte,

baß, trenn ^reußen mit einer feften unb entfd)iebencn ©rftärung für bie S^cd^te

ber i^er^ogt^ümer eintrete , bann öielleidit bie ©eifter in ^open^agen ernüchtert

roerben mi3d)ten. i^n ber 3tbfid)t, eine fotd)c 6r!tärung ju ermirfen, eilte er am
20. ^ürj nad) 33erlin. 2;ro^ ber in jenen Jagen bort ^crrfd)cnben S3crmirrung

errejd)te er feine Stbfid)t; ber ,^önig bon ^ßreußen erließ an il)n jeneS befannte

©(^reiben bom 24. ^Jlärj, n)cld}e§ bie brei ^^unbamentatfä^e be§ fc^le§mig=^ol=

fteinifd)en ©taat§rei^t§ , bie ©elbftänbigleit ber ."perjogtliümer , i'^re un^ertrcnn^

lid)e 23erbinbung unb ba§ (Srbred^t bc§ 'OJtannegftammeä unummunben anerfannte

unb biefetben in ben klagen ber GJefa'^r 3u fd^ü^en bcrfprai^. ^JJlit btefem

©d)reiben eilte ber ^er^og jurüd. Slber iujtnifi^en '^atte bereits ba§ ß!afino=

^Jtinifterium in J?openl)agen bie ^ncorporation ©d^leemigS auggef)3iod)en. S;ie

.sperjogtpmer Ratten fic^ bagegen er'^oben. S)cr offene ß^onflict mit 5£)änemarf

mar unbermeiblid). Um über feine ©tellung in biefem i?ampf feinen ^li^cif'^'^

3U laffen, f^jracfi fid) ber -^lerjog am 31. ^ärj in einer an ba§ 5>olf (S><i)U^-

tDig=.Spolftein§ gerid)teten @rf(ärung ba'^in au§: baß er ber ^^'roctamation ber

probiforifc^en Üiegierung unbebingt beiftimme; für bie 9lufrcd)tl)altung ber

9ted)te be§ Sanbe§, für ben feften unb rcblidtien 3lnfd^luß an S)eutfd)lanb fei er

bereit, mie bieder, alte feine ,^raft einjufe^en; toenn aber ber Äönig tniebcr frei

2Ulgem. t£ut)c(>c Sicijrap^ie. IV. 14
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fein unb bie Meä)k be§ 2anbe§ anev!ennen toerbe, bann tuerbc er tt)n freubig

lieber in ber 3lu§üBung feiner tanbe§f)errti(^en @ere(i)tfame unterftü^cn.

äöiitjrenb ber folgenben brei ^rieggJQ'^re i[t ber ^erjog biefem ^H-ogromm

treu geBUelben. Ot)ne ^erfönli(i)en ©tirgcij ftanb er fcft 3ur beutfdien Sad)e.

©eine Beiben ©ö'^ne fämpjten in ben 9ieil}en ber fd)le§tttig=^o(fteinif(^en 5lrmee,

@r fetbft na^m an ben meiftcn @efe(i)tcn perfönlid^ %1)di, ol^ne jeboc^ ein 6oin=

manbo ^u fü!)ren. 3n ber au§ allgemeinen 2Baf)Ien "^erüorgegangenen f(i)Ie§lt)ig=

:^o(fteinif(i)en 'OanbcSücrfammtung fa^ er al§ getoäfilter Stbgeorbneter für ®iiern=

förbe. 6r getjörte jur conferbatitien ©eite be§ Jpaufe§ unb na^m an ben 2lr=

öeiten beffelbcn ben regften ^Inf^eil.

®er 5lu§gang be§ i?riege§ i[t befannt. S)ie |)er3ogtpmer, auf i'^re eigenen

Äröfte angeroicfen, tüaren no(i) ungeBrod)enen ''}Jtutf)e§. ilhtx in ^^otge ber trau=

rigen ^oliti! bon Dtmü^ tourben fie burd) ^jßreu^en unb OefteiTeid) i^rer Sßaffen

Beraubt unb bann n:)e£)iio§ ber bämfcf)en 9tac|e |)rei§gegeben. Sem ^erjog

toaren glei(^ au 3(nfang be§ ^riege§ feine SSeft^ungen auf 5llfen unb im ©unbe=

ttiitt mit 33efci)lag belegt worben. ^e^t tüurbe er mit feiner ganzen g^amilie

üerbannt unb S)anemar! :^ätte gerne bie ®üter confiScirt. @§ toar l)auptfäct)ti(i)

ba§ @ere(i)tig!eit§gefü^l be§ llaiferS öon Sfin^lanb, welcher biefe§ üer^inberte unb

bertangte, ba^ man bem ^erjog feine iBefi^ungen ab!aufe. S)ie bänifd)e 9fiegie=

rung mu^te nun bem ^erjog ^^ropofitionen machen, ©ie bot f^m eine ©umme,
bie notorifd) tüeit unter bem lüirüidien äBert^ ber S5efi^ungen mar, unb ber=

langte 3ugtei(^ bon bem •g'^i'^og ba§ 35crfpre(|en , baB er ben ^SefdiUiffen be§

Königs bon S;'änemarf t)infirf)ttid) ber Drbnung ber Erbfolge in ben unter feinem

©cepter bereinigten Öanben ni(^t entgegentreten motte. 5Der iperjog , bem biefe

^ropofition unter S5ermitttung ber brcu^ifd)en ^Regierung at§ Ultimatum juging,

]aii fid) bor bie 2ßat)l geftettt, cntmeber biefelbe anjune^men, ober bie 6onfi§=

cotion feine§ ganzen S3ermögen§ 3U gemärtigen. ®r entfd)ieb fic^ für erftere§

unb unter^eidinete am 30. 2)ecbr. 1852 bie 5ßer!auf§acte ^ugleic^ mit bem it)m ah
berlangten S5erfprcd)en. tiefer ©(^ritt be§ ^erjog§ ift oft getabelt unb toirb

immer bie berfc^iebenften 33eurtt)eitungen erfahren, ©in 35erji(^t im red^tlidien

©inne mar bamit nid)t auSgefproc^en. 5ln(^ f)at bie bänifdje Sftegierung au§=

brüdli(^ 3ugeftanben, ba§ fie bie @r!(ärung nid)t al§ einen ^er^idit auffaffe,

Snbe^ mie man auc^ über bie SSebeutung jener ©rtlärung benfen mag, für

ben ^er^og perföntit^ mar bamit feine politif(^e 3Bir!fam!cit abgefd)loffen. S)enn

ba§ 3}erfpred)en
,

fein ^^eäjt nid)t gegen ben 3Sitten be§ ^önig§ bon S)änemar!

geltenb ^u mai^en, mar in ber 2öirfung gteid)bebeutenb mit einem 9}erjid)t auf

fernere potitifd)e 3ll)ätigfeit in ber fc^te§mig=l)olfteinifd)en ©ac^e.

S)em .Sperjog mar bieg bon 3lnfang an flar. 5£)a fein raftlo§ f^ätiger @eift

ben 5)lüffiggong nid)t bertrug, fo fi^iuf er fi(^ fogleic^ ein neue§ ^-elh ber 3lr=

beit. @r taufte bie au§gebe!^ntc §errfd)oft ^^^srimfenau in ^Jlieberfd)lefien , unb

war f)ier unermüblid) tl^ätig, burc^ großartige ßntmäfferungen unb anbere ^e=
liorationen ben fel)r berna^läffigten 23efi^ in ein reid)e§ unb fruc£)tbare§ @e=

filbe um^ufdiaffen. @r mar mit 8uft unb ßiebe bei ber ©a(^e unb biefe 5lrbeit

l)at il)n bie legten 16 ^atjxc fcine§ ßeben§ bcfd)äftigt unb iljn frifc^ unb rüftig

bi§ an§ @nbe erhalten. @§ mar i^m befi^ieben, nod) bie Trennung ber .!per3og=

tl)ümcr bon S)änemarf ju erleben. 5lber an ben ßreigniffen, meiere bie§ t)erbei=

führten, {)at er feinen actiben Stnt^eil genommen, au^er ba^ er 1863 nad) bem
2obe be§ .^önig§ gviebrid) VII. ju öunften feine§ ätteften ©ol)ne§ auf fein 6rb=

folgerecht berjiiltcte. Söenn ber ©runbjug feineS ganjen politifd)en S)enfen§ ge=

toefen mar ba^ ba§ 9led)t um politifd^er ^tt^edmä^igfeiten mitten nid)t gebvod)en

merben bürfe, fo tonnte er freiüd) für bie le^te 2Benbung ber fd)le§mig='§olftei=

nifc^en 2)inge fein 3}erftänbm^ l)aben, unb bie ßinberleibung ber ^er^ogtpmer
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in 5Pi-euBen mu^te in i^m ben entfd£)iebenftcn ©egner finben. — 9loc^ eine l^arte

^Prüfung toat bem |)er509 öorBel^atten. 3lm 11. mäx^ 1867 trarb il}m bic

treue ©efä^rtin feine§ ßebeiiS naä) 47 i^al^ren ber glücfUc^ften ef)e burc^ ben
2:0b entriffen. 3tt)ei ^{a^rc fpäter an bemfetben Sage, am 11. Wäx^ 1869, ift

auc§ er entfcf)laien.
*

UeBer bie 3iele jeine§ politijd^en ©treBenS l^ot ber .^erjog fein ganjeg
SeBen f)inbur(^ nie einen ^tüeifet auifommen laffen. 2Ba§ er trollte, tag ftar

unb beutlicC) öor 5lIIer 5(ugen. 8cin perfönli(i)er S}ort§eit tjätte i'^n e'^cr auf
bie anbere ©eite gejogen, aber bo§ (Sebot ber ^pflic^t '^ielt i^n bei feinem l'anb

unb 33olf. 6§ njar i§m nic^t gegeben, bie ^ex]m ber ^llenge ju geroinnen;

auä) ftrebte er nie nad) ^Popularität, ©ine geroiffe öorne^me 3urütf^aÜung
mochte bem gerncrfteljenben aU ^älte erfcfieinen. 2ßer aber ©etegentjeit fiatte

i{)m nät)er 3U treten, ber erfannte batb bie ^^eftigfeit unb Ätar^eit feiner Uebet=

Beugung , bie 2Bärme feiner ©mpfinbung. @r* ]pxaä) feine 9lnfi(i)ten mit großer

©dClörfe unb S3eftimmtf)eit au§ unb öertl^eibigte fie mit geroanbter 5Dialeftif;

aber er aä)kk jebe frcmbe Ueberjeugung unb tonnte 2Biberfpru(^ ]ei)x rool^t er=

tragen
,
^umal roenn berfelbe auf gute ©rüribe geftü^t roor. Ük fucf)te er in

ber S^ebatte au§ feiner toornct)mcren ©teßung einen 33ort§eiI ju ^iel^en. ;^n ben
porlamcntarifdjen 2}erfammtungen, beren 531itg(ieb er roar, pflegte er fic^ reget=

mä^ig an ben Strbeiten ^u betf)eiligen. ©eine hieben roaren geroanbt in ber 9^orm

unb ftet§ öon großer Ätar^eit ber 9(rgumentation. g§ lag ni(i)t in feiner Statur,

bie ibealeren ^ße^ie^ungen ber fragen, bie er erörterte, !^evbortreten ju laffen, aber

bafür roaren feine hieben aurf) ftct§ frei öon aller 5)ß^rafe; er fprac^ immer, roie bie

(Snglänber fagcn, to the point. S)cnfelben 6l)aratter tragen bie jal^lreid^en fleinen

©c^riften unb ^luffä^c, bie freiließ atte anonym au§ feiner ^eber gcfloffen finb.

S)a§ Familienleben im ^erjoglidfien .'paufc jeidinete fiel) burd) bie größte 9tein=

tfcxi unb ^nnigfcit au§. SBer je bie ©aftfreilieit be§ .!per3og§ genoffen Ijat, ber

roirb fid) ftet§ gern erinnern, roie jart unb innig bas 33erl)ältni^ ber i^amilien=

glieber roar, unb in roie ft^öner SBeife im tägUt^cn Sebcn bie 3}or3üge fürft=

lid)er (älegonj mit benen bürgerlid)er 6infa(^l)eit üerbunben rooren.

^. So renken.
S^riftian ÜBlIIjcIm I., (Braf bon ©(^roar^bur g = ©onber § Raufen, geb. ben

6. San. 1647, t ben 10. mai 1721, ©o^n be§ ©rafen Slnton ©untrer, rourbe

1691 öon .^aifer öeopotb I. mit faiferlitten ^^sriüilegien unb Otet^ten beliehen unb

bon bemfelben Äaifcr 1697 nebft feinem Jüngern 33rubcr 3lnton ©üntl^cr in ben 9iei(^§=

fürftenftanb ert)oben, roeetjalb er ber erftc S^ürft bon ©(^roar5burg=©onber§'^aufen

ift. 2)iefe ©tanbe§ert)ö^ung rourbe 1709 berüffentlid)t. S)a fein 33ruber feine

Seibe§erben l^atte, bat)cr bie fd)roar3b.=fünbev§t}aufifc^e Dber= u. Untcr^errfc^aft

borau5fid)tlid) fpätcr roieber ein Ö)an5e§ bilben mußten, errid)tete er mit bem=

felben ben bon il'aifer Slaxl YI. 1719 beftätigten ©ucceffion§bertrag, fraft beffen

immer nur ber (Srftgeborenc in geraber Öinie ba§ 2anb ungetrennt erl^alten füllte,

roobut(^ bie SBefi^ungen bor roeiteren 2l)eilungen beroa^vt roürben. 5Diefem 35er=

trage trat oud^ ber 1710 ebenfalls in ben 9tcid)gfürftenftanb er'^obene ^ürft

£ubroig 9^riebvi(^ I. bon ©d^roarjb.^ütubolftabt für biefe§ Sanb bei. Unter Qt).

2Bill)elm rourbe anäj ba§ 3luff)ören ber 9lbt)ängigleit bon bem furfürftl. unb

fäc^fif(^cn .§aufe ©ac^fen, roeld^eS über mand)e fc^roarjb. 33efil3ungen ,^*')ot)eite=

red)te befa^, bur(^ ^Beiträge angebaljnt, refp. mit nid)t unbebeutenben Opfern

erfauft. — 6r roäljlte ©onber5l)aufen pr 9tefibenj unb berjdjönerte biefe burd^

S5ollenbung begonnener unb burd) ^ilufbau neuer geiftlid)er unb roeltlid)er ®e=

bäube. S)a bie il)m bcrlobte ^raut, Subämilia ßlifabet^, 2;od)ter Subroig (Mün=

tl)er'§ I. au§ ber Otubolftäbter ßinie, bie Öieberbid)terin, ben 12. gjlärj 1672 ge=

ftorben roar, bermölilte er fic^ mit ?lntonie ©ibl)lla, 2:Dd)ter be§ ©rafen 5llbred)t

14*
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g^riebi-ic^ öon SarBt) unb naä) bereit 3:obe ^um 2. ^ale mit ber ^rinjeffin

Söiljetmine d^riftiane, 2o(f)ter bc§ |)et3og§ i^o'^ann ßrnft öon ©ac^fen^SBeimar.

33gl. ^. 6^1-. ^eüBac^, Slrc^ib bon u. für ©(^loaraBurg. i^ilbBurg'^aufen

1787. ©. 105 ff. ^. 6:^r. 51. ^ung:^an§, Öefc^^te bei fcfitoaraB. 9tegenten.

«eipjtg 1821. ©. 207 ff. ^. g. SLf). 3l^ic(ftebt, @ef(^. be§ prftl. ©t^toai-äb.

^aufe§. (5onbei-§{)aufen 1856. <B. 96 ff.

51 ne mütter.

(C^rtfttoni: 6'^riftopf) ^ol^ann 9tubolf 6^., feiner 3eit fierü^mter unb

beliebter ^äbagog unb Äanjelrebner, ülationaüft unb im Einfang unfereS ^atjxi).

einer ber Präger be§ beutf(^en 2Befen§ am |)ofe gu Äo^jentiagen, geb. 15. 2{pr.

1761 3U 5torbt) in ©d^tuanfen (mä) bem n. ^e!roL b. S)eutf(i)en XIX. ju gften§=

bürg), t al§ emer. ©u^^crintenbent ju Süneburg 6. ^an. 1841. @r ttjurbc öon

feiner Sanbpfarre ^alcbt) unb 9JloIbenit 1793 al§ beutf^er ^of^rebiger mä}
Äopen'^agen berufen, nac^bem er.fic^ burd^ einige erbauli(f)e ©d^riften befannt

gemacfit f)atte, öon benen bie „Seitr. 3ur 33eförberung tüa'firer Söeiä'^eit, Sugenb

unb ©lüdfeligfeit" in§ S)änifc^e überfe^t tourben. ^n ^open'^agen legte er

1795 ein balb fet)r berü^mte§ beutfd^eg @räiet)ung§inftitut an, au§ n)eld)em er

eine ©ammlung feiner ^rebigten „3ur 9]ereblung ber 30^enf(^t)eit" erfcf)einen lie|.

S)ie bor bem |)ofe get)altenen ^rcbigten waren fc^on öor^er gebrutit unb in§

S)änifc£)e überfe^t; biefe§ gefc[)a1 auä) mit ben fpäteren „SSeitrögen jur SJereblung

ber ^tenfcf)l)eit" k. ©eine fentimentate Einleitung jur moralif(f)=relig. 'Okturbe^

traditung unb feine (nid^t toiffenfdl)aftlidl)e) 5lntl)rDpologie fc^rieb er bänifcE). 1809

tourbe er al§ ^aubtt>aftor nad^ €lbenburg berufen, erhielt ben ^litel .^ird^en-

rat:^, tourbe ebenba 1812 ^ropft unb 1813 Gonfiftorialrat:^ in gutin; 1814

Pastor Primarius unb ©uperintcnbent 3U Süneburg, too er 1816 bie ©tiftung

einer 5reifd)ule betrieb, 1817 Dr. ber 3;'^eologie. @§ toerben feine „gebiegenen

^enntniffe" unb feine „grünblidC)e ®elel)rfamfeit" gerül)mt.

ülotermunb @et. <g)annoöer. — wiener 91efrol. b. S)eutfrf)en. 19. Sal)rg.

1841 I. ©.46 (mel)rfad^ ungenau). .Traufe.

ßljrtitiant: S)aöib 61)., al§ luf^erifd^er 21l)eolog burc^ ©d^rift unb Seigre

rülimlidd befannt, geb. 25. See. 1610 ^u (Breiffenberg i. ^pommern, t 13. gebr.

1688. 5luf ben (Bt)mnaften ju ßolberg unb ©tettin öorgebilbet, begann er feine

Uniberfitätgftubien ju ©reifSmalb, begab fid) 1631 nad^ fyrantfurt a. b. C, im

folgcnben ^a^re nad^ 9loftocE, lehrte barauf nadf) (BreifSinalb jurücf unb erroarb

bie p^itofop'^ifi^e S)octormürbe bafelbft. S)arauf l)ielt er au 9toftod, 53^arburg

unb ©traPurg aVi SBanberbocent (Aollegia unb mad^te fidE) einen fold^en 5kmen
in ber gelehrten 2Belt, ba^ it)n ber f(i)n)ebif(i)e Oberfelbljerr ®raf SSannier jum
©cneralfuperintenbenten feiner 5lrmee berief. S)a jebodf) bie ^ricg§unrul§cn ben

2lntritt be§ el^renboUen 5lmte§ öermel^rten, fo fe^te er feine ©tubien norf) toeiter

fort, "^örte 1638 ju iöafel bie Sßorlefungen Surtorf§ unb erlernte fpäter ju 5J^ar=

bürg unter ^anncfen bie ft)rifd^e unb (^albäif(i)e ©pradC)c. '^aä) einer 5mei=

)ät)rigen Sfteife burd) £)eutfcf)lanb, .^ollanb unb ßnglanb marb er 1642 ju 5llar=

bürg al§ ^profeffor ber IDtatliematif angeftettt, bereinigte bamit, al§ me'^rerc Um=
berfitätSle'^rer megen ber l)effifc£)en Unru'^en nad) Sieben auStoanberten, für eine

3eit lang bie 5profeffur bc§ ^ebräifd)en unb befleibete bi§ 1650 aud£) biejenige

ber SSerebfamteit unb ^oefie. 33ei ber Söieberaufrii^tung ber Uniberfität @ie§en

fiebelte er juerft at§ ^^rofeffor ber ^Itaf^emati! bortt)in über, tourbe aber nid^t

lange ^ernad) jum au^erorbentlid^en 5profeffor unb S)octor ber 2;!^eologie er=

nannt. ^m ^. 1659 ging er al§ ©ubcrintenbent nad) ©t. Öoar, feierte jebodf)

1681 naä) Sieben al§ orbentlid)er ^^rofeffor ber SL^eologie prüd. S)ie bei

einer öffentlii^cn 2;i§putation unter feinem 5)orfi^ gefallene 5leu^erung, bie eban=

Qelifd)=lut^erif^e ^ird^e toerbe in Sranbenburg unterbrüdt, bü^te er auf 3ln=



e^ttftiani. 213

fuc^en be§ großen ^urfüijten, toenn auä) nur auf fui-je 3eit, mit 3tmt§tier(uft.

SIuBer geograpl^ijt^en unb aftronomifc^en 2Bev!en (ögl ^öd^er) jd^tieb er „De
identitate fundamenti justificationis omnibus fidelibus coiiimuni, diatriba theo-

logica de pace et concordia ecclesiastica inter Lutheranos et Reformatos san-

cienda"
;

„Disputationes aDtijesuiticae"
;

„Antimotiva catholica"; „De paradiso"

jc. S)avna(i) lat er u. a. SJerfö'^nung atoifc^en ben l^abernben 9leligion§p arteten

angefttcBt. .<p!m.

(£!)n[tiani: g?riebr. Gilbert 6^., ein geöorner ^ube, ber 1674 3um 6^ri=

ftent"^um übertrat. 6r toar llniüerfttätgle^rer ju Seip^ig 'bis 1695. 33iogra=

i}:§if(^e§ u. 8d)ritten f. B. ^öd^er unb Söoli, Biblioth. hebr. [, 989. III, 945.
lY, 958, iDofetbft er be§ 5Diebfta^I§ unb ber 25i3üerei bcjii^tigt toirb. — S3on

feinen «Schriften ftnb IbefonberS ^erDorju^elben bie SluSgaBe be§ 5t6arBanerfcE)en

6ommentar§ ju ben früt)ercn ^roptieten 1686, ein ßommentar ju ^ona 1683,
„S)er Süben ©tauBe unb Stbergtaube", %g. ö. 9leinecciu§ 1705 unb bie Bei SBolf

I, 415 erUjäVte llelberfe|ung be§ rabBinifct)en S)ialog§ i'"i72 "",10, in melc^em

<5lbab unb ^ebab üBer bie Qutaffigfeit be§ 2öürfelfpiel§ biSputiren. 33ei bem
te^teren finbet fic^ auä) ein 9ln§ang, ber ein ißerjeidini^ talmubif(f)er Se^rer ent=

l§ätt. ©gfr.
(£I)nftiant: Ütubolf 6§. , tourbe ben 27. San. 1797 3U Äopen^agen öon

beutfcf)en ©ttern geBoren. ©ein 2}ater (f. o. (Stiriftopl^ ^ot). 3lub. 6§.) Be=

üeibete bort feit 1793 bie ©teüe eine§ beutfc^en ^ofprebigerS unb !am 1810 at§

^Primarius ber ^o^anniSfird^e unb ©uperintenbent ncf(^ SüneBurg. S)er ©ol^n, feit

feinem 12. Sat)re auf beutfdien ©(f)ulen erlogen, ftubirte in ©öttingen bie Steckte,

lourbe ^id^aeüS 1818 S)octor unb lie^ fic^ bann a(§ Stbbocat in SüneBurg nieber.

^nbe be§ S. 1824 tourbe er tnterimiftifd)er ©tabtfecrctair unb BlieB in biefem

„cnfprud)§lofen 3lemtd)en" Bi§ ju feiner ^enfionirung im ^. 1846, too eine

neue ©tabtüerfaffung in SüneBurg eingefü'^rt tnurbe. 2Sie fdt)on auf ber Uni=

Oerfttät, fo crgaB er ficf) aurf) naci)|er mit S^orlieBe Beltetriftifdien Sefc^äftigungen,

ol^ne ba^ öon feiner in§Befonbere auci) ber norbifcfien Sitteratur äugetuanbten

JRu^e je^t ober fpäter ^ßroBen an bie Oeffentlicfiteit gelangt toären. ©eine lit=

terarifc^en 'Dieigungen &rad)tcn i'^n im ^. 1825 mit i^einrid^ .!peine jufammen,

beffen ©ttern bamatg in SüneBurg leBten. „£)er geBitbetfte 5Jlann im ganzen

<!pannöüerfct)cn", toie ber S)id£)ter it)n öorjuftellen lieBte, f)at beffen argen ©pott,

aBer aui^ feine tt)arme 3ui^ßisung erfat;)ren. @r ^at i'^m ben unfterBtid^en Sei=

Tiamen be§ ^JJliraBeau'» ber SüneBurger .Ipaibe — feit bem 1832 öerfa^ten (I5e=

bi(i)tc: aueinen et)emaligen (Soetl^eaner (3Bexfe 17, 234), tt)äl£)renb bie Befannten

SSerfc: biefen lieBensUJürbigen Süugling u. f. tt). irrftiümlict) auf QX). Bejogen

toerben — ^u bauten, aBer auc^ ben öollen S3ett)ei§ feineS Vertrauens ertialten,

aU er i^ teftamentarifd^ jum .sperauSgeBer feiner 2öer!e Befteltte, ein 'luftrag,

ber üBrigen§ unausgeführt geBüeBen ift. S)urd§ bie ißefanntfrfiaft mit |)eine

fam (5t). aud^ in baS ^auS beS ipamBurger DnfetS unb lernte bort feine nac^=

ifierige S-rau, eine ju Sorbeaur geBorene 33ruber§toct)ter ©atomon feine'S, C^^ar=

lotte .steine, bie öom Dntel reiii) auSgefteuert mürbe, fennen. — ^n bie Ceffent=

li(i)feit trat (>t). im S. 1831. ©eine Scrcbfamfeit, bie eine allerbingS unferm

(Befi^maii Befremblidie 53tifc^ung öon juriftifc^er 2)ebuction unb tt)rifd)en 3luf=

jc^müngen jeigt, fein fiiitagfertiger 2Bi^, feine entfd^iebene ^arteifteilung öer=

jct)afften i^m Balb einen ()erOoaagenben !pta^ in ber ^Weiten Kammer ber l^an=

nooerfd^en ©tänbeberfammtung. ©ein politifdjer ©tanbpuntt, ben er nid^t BtoS

gegen bie 9tegierung, fonbern auc^ gegen S)a^Imann unb ©tüoe ju mat)ren I)atte,

mar ber eines üorgefd^rittenen SiBeralen, oft mit Hinneigung ju bem ÜJtufter

^ormegenS, fo ba^ 2)at)Imann fd)erjenb öon ber SBerfaffung G'^i'iftiania'S atS

(S^riftiani'S tieBer Soi^ter reben burfte. ^n ber S5eratt)ung beS ©taatSgrunbge=

|e|eS na|m er eifrig ?tntt)eil unb mar 5Jlitglieb faft fämmtUd^er (ionferenjen, bit
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jur 3(u§g(ei($ung ber aBtoeic^enben 3?ef(i)Iüffe fieiber Äammem gef)aüen tourben.

£)6?(^on er ftd) a,cq,m bie meiften (iapitet be§ önttDuriö im (Sinjcluen evftärt

^atte, trat er boc^ bei ber Sc^tuBciBftimmung am 13. ^Jtärj 1833 jür bie 3In=

nafime bes ©anjen ein. 2lnftatt ben Verneig öon ^M^igung unb ']patrioti§mu§,

ber in iot(i)em S^otum lag , anjuerfennen , benu^te bie 'Jtegierung be§ ÄönigS

@rnft 'ütuguft e§ nac^malg gegen feinen Urtieber, balb um i^n bem ©unbestage

al§ S;emagogen unb feine 5(eu^erung wegen be§ barin f)evrf(i)enben Söiber^aüS

reDolutionärer SSanatibeeu 3u benunciren, balb um in einer f5nig(iii)en ^4>voc(a=

mation ba§ Sanb bor bem ^J]^anne ju n?arnen, ber nacf) feinen eigenen äÖorten

nie ein auf bem befte^enben Üiec^te beru^enbe§ Staat§grunbgefe^ gemollt ^ahe.

S)ie§ erbitterte 3Iuftreten toar allerbingg ni(i)t o^ne @runb. (F^. mar einer ber

eifrigften unb au§bauernbften Kämpfer für bie buri^ fönigtid)e aSidfür umge=

ftofeene SJetfaffung. 6r get)örte allen ftänbifc^en 33erfammlungen biefer 3£it fii^/

ftanb mit an ber ©pi^e ber fur^Iebigen 3rt)eiten Kammer öom ©ommer 1841, mürbe

bann aber nac^ ber 'Oleuma^l öom Sloöember beffetben ^a^re§ huxä) Ur[aub§=

öermeigerung öon meiterer poIitifct)er J^ätigfeit im Öanbe auggefcf)! offen. @§
maren junärfift 'il^rioatangetcgentieiten, bie i^n im -»pcrbft 1846 nact) ^opent)agen

führten. 2lber eine fc^on früher gefnüpfte ißejie^ung ju Äönig 6'f)riftian VIII.

toarb bie SJerantaffung , il^n jmei :3a^re in Sdnemarf feft^u^alten unb feinen

9Mmen in bie f(i)te§mig=!§olfteinif(f)e 3lngetegen^eit ju üermicfetn. 2; er Äönig,

unbcfriebigt öon bem bänifc^en 6ommiffion§bebenfen unb tief öerte^t burdf) ba§

Bieter ®utad)ten, trug (F§., ber in ber 5tnerfennung bes IRecfitS ber ^^erjogf^ümer

auf untrennbare '^erbinbung , nic^t aber in ber @ucceffion§frage mit ben beut=

fdjen 5(nfid)ten übereinftimmte, ai^ einem beiben '^lationatitüten befreunbeten

9Jianne bie meitere Unterfuc^ung ber ftreitigen ^^unfte auf unb lie^ if)m ^u bem
3tDecfe bie bänifct)en 2Ircf)iöe öffnen. 6rft öier 2Boct)en öor bem 2:obe be§ Äönig§

tuurben bie öon 6§. at§ bie mid^tigften be^eidineten steten aufgefunben unb if)m

jugänglic^ gemacC)t, fo baB bie '^trbeit nic^t ju einem äußern 3Ibfc^(uB gefommen

5U fein fcf)eint; benn ein a3erf)ä(tni^ ju k. [yriebrirf) VII. unb beffen ütegierung

ftellt C"^. aufg beftimmtefte in ?lbrebe. „3Iuf biefe öoüfommen uuab{)ängige,

toiffenfd^aftUcfie gorfdiung be§ ^riöatmannS befrf)ränft firf) eiujig unb allein

meine Sejie^ung ju ber fragtidien 3tnge(egent)eit," erftärte er in öffentlichen

SBldttern, al§ fic^ bei feiner 9tüdfef)r nad) Seutfd^lanb im Üioöember 1848 bie

Singriffe erneuten, bie im ^a^re öor^er roegen feiner '•^l.arteina^me unb feiner an=

Qebüd)en ^^re^t^ötigfeit für S^änemarf gegen i^n erhoben maren. „"'Jiie ^dbe iö)

einen einzigen ^öuc^ftaben in ber betreffcnben Streitfrage mittelbar ober unmittet=

bar brurfen laffen," ein ^lusfpruc^ , an beffen 3uöerläffigfeit bei einem 'OJlanne,

beffen ^-eber ebenfo fcEiroer al§ feine ^nr\Q,e leici)t in !ßemegung ju fe^en toar,

ni(^t 3U jmeifeln ift. Sine 9tolle im öffentlichen 'izbm i)at er feit feiner .^eim^

fel)r nic^t mel)r gefpielt. @r ftarb ju (Jette toätirenb feine§ bortigen Slufenf^altS

at§ @efc^tüorener am 21. San. 1858.

©trobtmann, .peine'S öeben 2, 6. ^aj §eine, Srinnergn. an ^. |)einc,

<B. 67. Jpannoö. ^^ortfotio 2, 181, 353. |)amburg. ßorrefp. ö. 30. 5£)ec.

1848 m-. 310. O?ren§borff.

(£Öriftiam: äSilV^m gmft di).
,

geb. 1731, mar ber (5ol)n be§ 3tpo=

tt)efer§ i?onrab (it). in Äiet; er befu(^te bie Vieler ©ele^rte Si^ule, warb 1748
in .ßiel Stubirenber ber J^eologie, ftubirte bann in :3cna, mürbe in StoftocE 1757
^agifter ober, wie mir je^t fagen, S)octor ber ^^fiilofop^ie, unb 1758 ÜDtitglieb

ber f)erjog(ic^ teutfdjen @efellf(i)aft in ^ena. Üaii} Äiel jurücfgefommen , warb
di). f)ier noftrificirt ober nad) gef)altener 2;i5putation al§ Soctor anerfannt ; er

prüfibirte bei mehreren 2)i§putationcn unb mürbe 1761 außerorbentüc^er ^^rofeffor

be§ ^aturre(^t§ unb ber ^olitif, 1764 orbentlic^er ^^rofeffor in biefen gäcliern
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unb SiBIiof^efax. S)er ^rofeffor ber S3crebfatnfe{t imb ^oefie ©ditoanife toar

lange franf, an feine Stelle toutbe ber befanntc '4-^t)ito[oge SÖK^. 3lug. Srnefti

ermattet unb fein kommen nad^ Äiel in bem index scholarum jum ©ommer
1765 angefünbigt, er fam afier nid)t; 1766 tt^urbe unfer 6^. ju feinen anbern
^ä(f)ern ^Profeffor ber 2?erebfamfeit unb ^oefie, unb al§ Äötjter 1769 narf) @öt=
tingen gegangen toar, 1770 aud^ 5]3roreffor ber ©efd^icfite. ^m äöinterfemefter

1770 toar 6'^. ber einzige ^rofeffor ber Bieter p't)i(ofo^ifcf)en ^acultät. k^.
jeigte eine gro^e S^tigfeit; au^er ben öieten SJorlefungen , bie er ju 'Ratten

f)atte
,

fc^rieb er ot§ ^rofeffor ber ßtotiuen^ |ät)rlid) öier ^-eftpi-'ogramme
, ju

2Bei^nad)ten, Dftern, ^pftngften unb TOirf)aeti§, ba§ 5]lict)aeli§programm fiel 1770
tDeg unb bie brei anbern ^^^rogrammc mürben äum 2^eit ^roei (Fottegen 3uge=

toiefen. luii) jum @e6urt§tage be§ Conbe§^errn unb .^u anbern ^^eftlic^feiten t)atte

ber 5)]ro|effor ber i^erebfamfeit Programme ju fciireiben unb hieben ju ^Iten.

5Die 9Inorbnung bes -IperjogS i5^-iebri(i)§ IV, öon 1701, ba^ oEe 2öoä)en, öon

1707, ba^ alle üier^etin Jage noc| örbnung ber ^'acnltäten eine öffentüci^e

S)i§putation geilten unb ba^u auf öffentlirfie Soften eine tateinifcf)e 3ll6t)anblung

be§ S)ecan§ gebrucft merbe , marb ni(i)t tauge getjalten , aber id) finbe boc^ bon

(5f). jtoei Orn^ericianif(f)e ^i§butationen ober S^iffertationen au§ ben ^a^ren

1764 unb 1769, jmei ilieter Stubironbe foHten unter 6f)riftiani'§ ^rüfibio über

biefc 'Jlb^aubtungen biSputiren. G^. unb fein G^oüege (S. @. 2. ipirk^felb fttf=

teten 1773 eine Iitterarif(^e ©ocietät, tDeI(i)e eine Sefegefellft^aft be^mectte. S5on

^itgliebern ber ©ocictät tourben audt) Jfteben gel^altcn, namenttict) öon ^^.

5}on ben bieten ^U'ogrammen, Sieben unb Senffc^riften C^fjriftiani'S barf iä), be§

befc^ränften Siaumeg megen, nur menige tjeröor^cben. S)ie Siebe jum @eburt§tage

be§ ©ro^fürften, get)alten 1767, „9}on bem ma'tirfn Segriff ber f)errfd)enben Steligion

eineg ©taatcS" mürbe 1775 mieber gebrudtt mit t5^riftiani'§ juerft 1767 erfct)ienfner

©dirift : „£ie gute ©ac|e ber Siffibeuten in ^^olen". (Sin ^ttieifampf in Jliet jmifi^en

ämei ©tubirenben, bem trafen 'iUiagnuS b. ©totberg unb einem t'iölänber, fam

3ur Unterfui^ung bei atabemif(f)en Ö'onfiftorii, ©tolberg mar gefatten. Ü't). fct)ricb

gegen bie ^Infiddt me'^rerer ^uriften, metctie bei einem fol(f)en j£obe§faU einen

Jobfdjlag au§ inbirectem 31orfa^ annat)men, eine fteine ©c^rift: „Sie ß^imärc

eine§ 2obtfd)lag§ au§ inbirectem S^orfa^", metcf)e 1783 in .Ipeinäe'S Äicffdiem

^Dtaga^in öor bie (Sefc^irfjte jc. 33b. 1. ©. 345
ff. unb 1788 mieber in (J?oppe'§)

3iieberfäi^fifcE)em ?lr(^iü für ^furiipruben^ iBb. 1. ©. 3 ff. gebrucft mürbe, ^n
.speinje'S Steuern ilieFfd^en SJlagajin 33b. 2. @. 365 ff. Iie§ 6^. eine 3}ertl)ei=

bigung feiner ?lnfic^t bruiien. Ser J^ter in bem S)uet( mürbe nid)t jum Jobc,

fonbern (^ur ©efängni^ftrafe berurt^eilt. ^n ben ;3at)i"en 1786— 89 fd)rieb 61^.

öier ^^kogromme : „SJlaterialien jur @efd)i(^te Aper3og§ SiO^ann bei Jüngern,

bei ©tammöateri bei auguftenburgifcE)en .'paufei". ^^m mar Don ben ©tän»

ben bie A^utbigung üermeigert. 9}on ben Sieben f)cbe id) bie 1788 gef)altene auf

ben i?an3ier .^otjann ^tnbrcai (Framer l^erbor. 3)iefer mar für bie Uniöcrfität unb

aud) fonft für bie .Iperjogtfiümer fel§r t^tig, er gab ben .sper,^ogtI)ümern 1780

ein „?lEgemcinei ©efangbuc^", 1785 einen „i^ur^cn Untcrrid^t im G^riftentf)um".

^n ben Satiren 1775— 79 erfd)ien ßl^riftiani'i „@efd)idjte ber Aperjogtpmer

©(^leimig unb Apotftein", 2^. 1—4. bii jum ^. 1459. ßine ^ortfc^ung gab

6f). in feiner 1781—1784 erfc^ienenen „®ief(^id)te ber .öerjogtfjümcr ©(^leimig

unb ."polftein unter bem olbenburgifdien Jpaufe" , Xf). 1. 2. Siefei 2Berf ge^t

bii jum 3af)r 1588. (5f). t)atte ju biefer Strbeit ernfte ©tubien gemad)t, aud)

bai fünigtid)e 5lrdiiü in i?openf)agen benu^t, neben ber Sarftellung ber i3cbeni=

nad)rid)ten bei ßanbei'^errn f)at er bie 35er'^ä{tniffe ber (äinmof)ni'r berücEfid)tigt.

®er 33erf affer fud)t bie ®efd)id)te mit Unpartcitic^feit barjuftellen. 0,1). ftarb

1. ©ept. 1793. Sin Stegifter ^u ö'^riftiani'i (Sefd)id)tc ber ,s^crjogtf)ümer gab
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^rofeffov ^ein^e 1797 ^erau§. 3}or 61^. tuar öon ^roreffor 3lbam Jöcinrid^

^adEmann eine „ßtnieitung 3uv ©(^te§tt)ig=^otftetmf(i)en ^iftorie toä'^renb ber 9te=

gierung be§ olbenburgif(i)en Stammeg" in fieBen S^^eilen 1730—1754 erfcf)iencn,

ber le^tc S^eil erfd^ien naif) ^acJmann'e 3:obe , er ge!^t Bi§ jum ^a^xc 1643.

2)ieberi(^ Hermann ^^cseroifrf) fe^te (i^riftiani'§ „@efcf)i(^te ber .^et^ogt^ünier

©c^Iesroig unb ^otftein unter bem olbenburgifc^en .gjauie" Bis 3um ;3fi'^v- 1694
fort qIö 2f)eil 3 unb 4 üon 6^riftiani'§ ©cfd)id)te, auä) betitelt: „(Sd)te§roig5

unb ipoIfteinS (Bc|(^id)te unter (?{)rt[tian IV., iperjog gi-'iei'i-i'^ ^c., oriebrid) III.

unb §!^riftian Y. unb ben .^crjögen ^riebrid^ III. unb G^riftian 3tlbredjt." S)ie

beiben Il^eile erfcfiienen Äiel 1801 unb 1802, eine fur^e gortfe^ung Bil 1808
gab ^. t). Äobbe 1834 ^erau§.

Qxn fur^eö ßebcn 6f)riftiani'§ mit Eingabe ber ©c^riften beffelBen fielet

in 35. ^orbe§' J^erifon ber je^t lebenben (S(^(.=.^otftein. (5(|riit[teIIer, ScEiteeroig

1797, 9ln]^ang 1. ©. 438—455. (^n biefem '^InVng fte^en aucf) ißiograpl^ien

|(f)on 33eri"torl6encr.) Ser ©c^roiegerjot^n 6t)riftiani^§, 3}alentin 3Iug. .'pcinje,

gaB mit feinem fd^on ermähnten Ütegifter ju 6t)riftiani"§ @efdf)id§te ber .&er3og=

tl^ümer 1797, ^aä)x\<i)t tion bem Scbeu unb ben Sd^riften 6^rifttani'§.

9i a t i e n.

(TWianfcn: afo^anne§ 6^., geB. 31. ^Ux^ 1809 ^u ©d^IeSmig. 3}or=

geBilbet auf ber S)omfd)ute feiner 33aterftabt, ftubirte er in Sonn, too Befonbers

9iieBuf)fg 9}ortrüge it)n feffelten, Berlin unb ^iel 4^2 ^ai)xt bie 'Jted^tc, er=

toarB an ber le^teren Uniöerfität 1832 bie juriftifc^e Soctortoürbe unb marb
bafelBft 1843 jum au^erorbentIid£)en, 1844 jum orbenttic^en ^rofeffor ber

DtecJite ernannt. Sr ftarB in S^olge eines SieröenleibenS am 19. Wäx^ 1858.

Q^. toar öon ber 5iatur an ."!?örper unb (^kift reid^ ausgeftattet , nament=
lid§ aud^ Bon einer eminenten !ünft(erifcf)en 33egaBung. 2)aB biefer ^IRann —
eine toiffenfd^afttic^e ^raft erften ^}tange3 , ein ernfter , l^öc^ft anregenber öe^rer,

öon ^inrei^enber £'ieBen§roürbigfeit in ^'^'cunbegterfe^r, allen ibealen 93eytrc=

Bungen feiner ^eit ^ingegeBen — fid^ nidjt einen großen unb einflu§rcirf)en 9öir=

lungSfreiö öerfd^afft l^at, fann faft rät^fet^ft erfc^einen unb erttört fidf) nur
burd^ eine getriffe (Srcentricität feine§ 3Bcfen§, beren ^JläBigung unb l'äutcrung

burd^ einen früf)en Job unterBroc^en mürben. S)ie miffenfd^afttid^e 33ebeutung be§

9Jtannc§ tnirb burd^ bie nad^tolgenbe '03littl)eilung eines i!^m eng öerBunbenen

Sugenbfreunbe» unb 93'iitftrcBenben, bee je^igcn '^räfibenten be§ CBerappeIIation§=

gerid^tS 3u ^^üBecE, Dr. .ßierulff, in üBerjcugenber 2Beife flar geftellt.

„@r mar ber Serfaffer jtoeier (5rf)riften, Betitelt: „£ie 23ifjenfc^aft ber

5Römifd£)en5Red^t5gefc^id§te", 1838, 5IItona, i^evtagöon:^. g. |)ammerid^ unb „^n=
ftitutionen be§ 9tömif(^en 9tedöt§", ^Utona 1843, Jpammeri^.

^
3?eibe finb ^Jlei[ter=

werfe erften 5Rangcö. 3^ie allgemeine (Einleitung ,^ur erften @d)riTt Beginnt, el^e

fte an bie Darlegung bc§ Begriffs Oon bem Bcfonberen ©cgenftanbe biefeS 3Öerfc5

ge"^t , mit einer jufammen^ängcnben 9teif)e Don 9(u§einanbcrfe^ungeu über bie

3(IIgemeinBegriffe „SuBftan^, ©eift, :J3emu^tfein, Söiffen unb äöiffenfd^aft", ge=

langt 3U bem <Ba^, ba^ c§ im 3tedf)t5geBiete nur eine äöiffcnfd^aft üon pofitiöem

üted^t geben fann, unb fud^t c§ Begreiflid^ ju macfien, ba^ bie 2:otalität bee

9Biffen§ bom ))Uä)t 2Biffenfci)aft unb Jl^eorie umfaßt, unb jmar jene erftere bie

Ülecfitsp^itofop^ie unb bie tRc(^t»gefd^id^te, bie S^eorie aBer S^eorie ber @efe^=
gcBung unb I^eorie bee 9ted^t§.

6§ ift jebcm, ber an bae Stubium biefeS 2Berf§ f)erantritt, ju ratzen,

nid^t 3ucrft mit biefer allgemeinen ßinteitung fid^ ju Befc^äftigen ,
fonbern fidf)

3unäc^ft mit ber gefd^id^tlidE)en ©inteitung (©. 38) üBer bie 9(nfänge ber römi=

fdf)en yle(i)t5gef(^i(i)tc Befannt ju madf)en, Don ba au§ ber ferneren ©nttoicffung

3U folgen, unb fc^fie^tid^ erft 3um 3lnfange bee Söerfg. surürf^ufe^ren. @r luirb
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bann jur @infi(f)t gelaugt kin, ba^ jene ßintettung ni($t ein bIo^e§ 58eitt)erf

ift , ba§ auc^ anbers lauten ober ganj ief)lcn tonnte
,

jonbern ein notfimenbiger

3lnfang, tüdä)tx burd) ba§ ganje öollenbete äBerf feine ^eroä'^rung ert)ätt.

2Ba§ ber SJerfaiJer in beiben Söerfen geleiftet, ^eiciinet fid^ nidjt bIo§ au§

burc^ ^leidif^um, ^yüUe unb Originalität ber ©ebanfen, fonbern bor aÜem aud^

baburii), ba^ biefe Sebanfen nicfit roillfürlid§ erfunben unb gebacf)t, fonbern treu

bem bon i|m belianbelten ©egenftanbe nur au§ ber Ülatur biejeS ®egenftanbe§

fclbft tieröorgegangen finb. Unb grabe biefe Gigenfc^aft feine§ 3^enfen§, nid^t

Blo§ geiftreiä) ]n fein (er tt)ar im ^öd)ften ©rabe auc^ bieg, aber mel)r aU
bie»), fonbern ganj unb feft bem Söefen fetne§ <Stoffe§ 3u folgen, unb nur ba§

geiftige Organ ju fein, au§ bem unb burc^ n)el(^e§ bie 3öat)r^eit unb äBefen'^eit

ber bon il)m bel^anbetten ©ac^e bon felbft unb mit innerer ^tof^toenbigfeit I)er=

bortrat — grabe bie§ befä'^igte il)n, borpg^ttjeife ba§ römifc^e 9tedl)t ju 6e=

f;anbcln, an bem er ju jeigen ^atte unb gejeigt l^at, ba^ unb toic biefee Üled^t

l^erborgetrieben ift au§ ber 23irfli(^feit ber natürlicfien 3uftänbe jener 'Station,

unb ba^ baffelbe ni(i)t bto§ für fie felbft ein ma'^ree rec^te§ 9tec£)t toar, fonbern

burd) biefe 6igenf(i)ait ber Söai)r^eit fi(i) ju berjenigen Uniberfalität l)erau§=

gearbeitet f)üt , bie e§ geeignet maä)h, allgemeines 9ted£)t mä)t nur ber bama=
ligen 3Belt, fonbern aud) fpäterer «Staaten unb 33ölfer ju toerben.

@r mar auSgerüftet mit ber @abe unmittelbarer lebenbiger 5lnfd)auung

frember SJolfSeigent^ümlid^feit , mit einem rafc^en ftd)eren 6ombinationöber=

mögen, ba^ i^n befähigte, in entlegen unb berfdE)ieben f(^einenben ©egenftänben

bcn Äern be§ inneren 3ufintmen^ange§ mit ©i(^erl)eit ^u finben, unb begabt

mit bem gefunbeften fritifc^en 3?lid, ber i^n in bcn ©tanb fc^te, in ben Ucbcr=

lieferungen ber eilten ba§ ju unterfd)eiben , ma§ it)rer eigenen 3^^^ angel^örte,

bon bem, ma§ i^nen felbft überliefert toar, unb ma§ fie, menn auc^ begabt mit

bem Ipi^ften praftifi^en Süd, bod) bermbgc i'^reS ^iftorifct)en Ungefc^irfy nid)t

in feiner reinen Urfprünglid)feit ^u erfaffen bermod)ten. 9llle biefe 6igen=

fd^aften mad^ten i]§n jum ';?lutor litterärifc^er 6rfdl)einungen, roeldlie ben l^öd)ften

3lnforberungen ber Söiffenfdfiaft genügen.

^Jtan t)ört unb lieft biel bon organifdl)em 3ufammen'^ange, bon Organi§mu§
unb organifd^er ßntmidtung be§ 9led^t§, unb man ^ört berfid^ern, ba| fid^ foldCie

(Jntmidlung in biefem ober jenem ':}tec^te ober etma gar in jebem '^eä)i finbe. 5lber

bergeben§ fuc£)t man in ber i^itteratur nad^ einer '^probe fold^er ©ntmidlung. @§

fel)lt nid^t blo§ an einer aud^ nur einigermaßen befriebigenben Erörterung be§

Segriffs bon geiftigem Organi§mu§, fonbern bor allem anä) an ber ^Darlegung,

baß unb mie in bem J^eben unb 9ted^t einer beftimmten 'Station fold£)e organifdf)e @nt=

midlung \iä) ftufenmeife mirfli^ boH^ogen fiabe. .^ier nun, in biefen beiben 2Berfen,

fommt bem, ber ernfteS 2)en!cn nid^t fd^eut, jener Segriff an ]\ä) unb in feiner

9iealifirung in ber @efd£)idf)te, in bem äöerben be§ 9led^t§ ,^ur 9lnfdt)auung.

2)ie befannten j^eiben ©ä^e ber XII 2;afeln, tuelc^e bie bollfommcne pribatred^t=

lid^e O^rei^eit be§ pater familias fanctioniren , unb bie längft anerfannte 3Sa^r=

l^eit, ba| biefe ©anction lebiglidl) bie 3lncr!ennung eines bor jenem 3^iti1^tfi^

beftanbenen uralten ®emol}n^eitSre(^t§ enthielt, red^tfertigen bon felbft bie (S)e=

bauten be§ SerfafferS über ben Uranfang beS 5piibatrcdl)tS in ber ^tebejer=

gemeinbe unb über ben ß^aratter biefeS uranfänglidjen 9te(^t§. 3lber eine §ö^ere

Sürgfd^aft ber 2öat)r^eit biefer (5cl)ilberung , als jebeS bereinjelte l)iftorifd5c

3eugniß 3u geben bermag, gemälirt ber 3ufamnienl)ang ber meiteren ©ntmidlung

mit jener ©runblage beS 9ted)tS, fomie ber ©eminn tieferen SerftänbniffeS ber

fpäteren 5)lannigfaltig!eit beS 9led)tS unb feiner :^nftitute. Sreffenb unb un=

nad^al)mlid) ift bie 9lrt unb Söeife, mie ber Serfaffer auf jeber ©tufe ber orga=

nifd)en ©ntmidlung baS praltifi^e Scbürfniß, als baS treibenbe ^Jtoment ber
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Entfaltung bc§ ülec^tS, l^extfox^tht. 5Jtit ber ©id^er'^eit eineS claffifd^en r5m{=

j(^en Sfuriften erfaßt er bie @rünbe be§ 3ied)t§, aber feine 5lufgal6e, nic^t 16Io§

eine Sefc^ic^te be§ römif(i)en Otec^tS, fonbern bie 2Biffenf(i)ait ber (Sefd)i(^te be§

römifc^en 9ted)t§ ju fd)reiben, führte i^n toeiter, nämlid) ba^in, auf jeber ©tufe

ber objectiöen 6nttt)icflung bc§ 9tecf)t§ ju jeigen , ha'^ biefelBe ni(i)t§ anbreg fei,

aU bie 9tcalifirung ber 9ie(^t§ibec felbft, bie @efct)i(^te be§ 9tecf)t§ biefer 16e=

fonberen röniifcf)en Nation nichts anbere§ al§ bie 33ertörperung ibeeüer SÖirflic^feit,

216er grabe biefe n)iffenf(i)aftlitf)e f^ülle, toel(^e inSBefonbere bem erften Söer! für

aUe 3ufu^it ben SÖertt) unb bie SBürbe eine§ lüiffcnfd^afttii^en ,$?unftlüerf§ t)er=

tei^t, borf) bem getDö!)nIid)en, tüenn aud^ fd^arfen unb togifd) gefc^uUen aBer mit
ber 5orm abftracter roiffcnfcfiaftliiiier f^orfct)ung nict)t öertrauten 2)cnfen al§ ein

mü^igeg, frembartigeg unb afeftoBcnbeg ©ewanb fo lange erfd^eint, Bi§ e§ ficE)

entfci)lie|t
, fetBfttt)ätig in eine fott^c 3Irt be§ £)enfen§ ftc^ "^inein^uleBen, —

grabe biefe iBefonbert)eit be§ 2Beif§ ift ein ^inberni^ ber Ujeiteren SßerBreitung

beffelBen geroorben. .^pätte ber 9}erfaffer e§ üBer fic^ genjinnen fönnen, toaS er

feiner ganjen ;3"^iöibualität nac^ ni(i)t fonnte, bie ^efultate feiner ^^orfd^ungen

in ein3etnen SlB'fianblungen, in einem nai^ feiner eigenen lleBerjeugung untt)iffen=

fd^aftti(^en , ber großen 5Jiaffe be§ geBilbeten iuriftifdjen ^uBlicums aBer grabe

jufagenben ©ernanbe erf(^einen ju laffen, fo mären fie fc^on tängft (Semeingut

be§ juriftifdien ^uBticum§ gemorbcn.

Olur tt)eitmeife trifft ha^ foeBen Be^eiiiinete .^inberni§ allgemeinerer 2ttter=

fennung ba§ jmeite 9Berf. @§ tt)eilt burd)au§ bie oBcn d^arafterifirten S5oräügc

be§ .'pauptraevfg unb tann ai§ eine 2Irt gommentar ju festerem üon allen benen

Benu^t tüerben , toeti^e Suft unb SSeruf §a6en
,

fidt) ber tieferen ßrfenntni^ be§

römif(f)en 9tec^t§ ju mibmen. @§ mar urfBrünglid^ Beftimmt jum llnterrid£)t

junger Männer, mar Berechnet auf Seitung unb leBenbigc ©egenmart be§ i^teifterS

felBft. Tim fd^mer mirb e§ fünftig jur @runblage afabemifd^en Unterrid^tg

bienen fönnen, meil nid)t Ieid)t bie SSefonber'^eit ber SarfteEung unb be§ ®e=
ban!engange§ bon dritten öertreten merben mirb. 2Bol aBer fann e§ juriftifd^

bereits (SeBilbeten, ^raftifern mie 2;f)eoretifern, bienlidf) fein 3ur SBertiefung it)re§

3Btffen§ unb jur (Srmeiterung ber üon i^nen gemonnenen (Srfenntni^ ber ©rünbe
unb be§ 3uf'intment)ange§ be§ römif(i)en Utä)i^. —

Sn unferem realiftifd^en 3ß^talter, mo bie nationaten .S'räfte an erfter

©teile bem, ma§ "Dtu^en Bringt, bienen, mo im 9ted^tSgeBiet bae (Sammeln bon
9ie(i)t§entfc^eibungen unb 9te(^t§6eftimmungen Ieibenfd)aftlid^ BetrieBen mirb, mo
bie ric£)terlid^e unb abbocatorifd)e 5]3roj'i§ mefentlid^ in foIdf)en 9lnfammlungen
einen Setjelf für bie ©id^er^eit be§ 9te(i)te§ finbet unb au§ ifjnen bie rechte @e=

roat)r für @(eid^mä§igfeit bc§ 9ted£)te§ entnimmt, mo ba§ an iiä) '^ödift nü^tid^e

ßobificiren, rtd)t geeignet eine äußere 6in"^eit be§ 9te(^t§ aBer aud^ nur biefe

Einheit tjerbor^urufen, an ber SageSorbnung ift, in fotd^em 3''itnlter fann e§

nid[)t auffatlenb erfcf)einen, menn äöerfe ber l^ier Befprod)enen 2Irt geringe 33cad^=

tung finbcn. 3lber biefe 3eit mirb mit ber if)r eigenen ^apibität borüBerraufd^en,

unb bann merben biefe Sfteticiuien eine§ großen @eifte§ 5u itiren boÜen (Sf)ren

gelangen, unb e§ mirb ber fd^arfe berle^enbe S^on, ben ber 35erfaffer, in§Befonbere

in ben 3Inmerfungen jum erften 3öerf, miber feine @egner angefd[)lagen !§at, unb
ben biefe ©egner nirfjt burd) 2Bibertegung

,
fonbern lebiglid^ burd) ben 33erfudf)

bc§ 2;obtfc^meigen§ Beantmortet '^aBen , in bem Sid^t einc§ ööllig gleichgültigen

5ßeimerf§ erfc^einen." ®. 33efeler.

Sijriftinc, ,r)er,5ogin bon ^otftein = ®ottor|), mar bie 2:od)ter be§ Öanb=

grafen ^p^ilip^) bc§ ©ro^müt^igen bon .^peffen. «Sie mürbe burdf) i^re 2;od£)ter

ß^riftine bie (Bro^mutter ©uftab 3lbolf§ bon ©dimebcn unb burd) j?arl ^riebrid),

^erjog bon .§olftein=®ottorp , bie 2l^nfrau ber ruffifd^en ^aiferfamilie. %m
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29. 3uni 1543 p .^ajfcl geboren, empfing fie ni(f)t nur ben ^flamen %er
5[IZutter ß^riftine , einer geborenen ^rinjejfin üon <Bad)]en , fonbern aud) beren

öortrefflit^e ©igenjc^aiten. Qwax öerlor fie bie 5Jtutter fcf)on in i^rem fec^ften

ßebenSfatire , aber [ie erf)telt nic^töbeftottjeniger burd) eüfabet^, bie (5(i)tDcfter

i!§re§ S5ater§ unb 2öitttt)e be§ ^er^ogg @eorg öon ©adjfen, toelc^e eine ebenjo

treue at§ üorurt^eilgfreie '.Jln^ängerin bcr 3fietormatton tüax, eine iorgjäüige @r=

3icf)ung. ^m ^. 1543 lie^ ©riet) XIV., ^önig öon ©rfjtoeben, ter (5o%
@uftab Söafa'g, um i^re ,«panb anhatten; boc^ ermf)r Sanbgraf ^^ilip^ glü(f=

ti^erraeife no(^ bei 3eiten allerlei aSinfel^üge be§ Äönig§; er gab beS^alb bem
^er^og 9lbotf öon .söol[tein=®ottovp, ben er nä^er fannte, ben SSorjug. ^öuig @ric^

fiel befanntUcf) nac^t)er in 3öaf)n[inn unb öerlor bie 9tegierung, n)a^venb 6f)ii=

ftinenS gleichnamige 2oc£)ter mit feinem jüngften SSruber, ^önig Äarl IX., öcr=

mä^lt iDurbe» 3^er fct)n)ebifd)e @ef(f)i(f)tf(^reiber ©eiger fagt öon biefer: „<5ie

tüar fd^ön öon ©eftalt unb 2Bud)§, f)0(i) unb ebet an ^Jtuff) unb Sinn; il^r

Sof)n (ß)uftaö Slbotf) ttjarb ftreng erjogen unb jur Arbeit, Sugenb unb ^knn=
^eit angehalten" — eine ©r^icfiung, bie in ber i'^at treff(i(^e 5i-'ürf)te getragen

^at. Sie d^e ber .^erjogin 6f)riftine ö3arb mit jetju l^inbern gefegnet, beren

@rjiet)ung fie fict) fe'^r angelegen fein Ue^; auc^ ttjibmete fie tägticf) brei ©tnnben

geiftü(i)en Hebungen, jeboä) of)ne alle (Sngl§erj;ig!eit, benn fie glaubte ^niar, ba§

!!3ut^er burd) ben @eift ©ottes getrieben gert)irft t)abe, aber befanntc fiel) ju feinen

©(^riften nur infoweit biefelben mit bem göttlidien 3ßorte übereinftimmten. 5öei

gelDiffenl)aiter Erfüllung i^rer l)äu§lic^en '^flidt)ten fanb fie noc^ ^^it ju öiel=

feitigen 2Berfen ber !^iebe. S)en Äircl)en unb Schulen ttiibmete fie it)re befonbere

(Sorgfalt, ©tubirenbe ber ll)eotogie unterftü^te fie freigebig, ben Firmen mar fie

eine Jpelferin in ber Ttof^ unb bereitete ben Traufen eigenf)änbig ^Irjneien, ^u

melc^em 3ö:'t'c!e fie fii^ grünblicl)e J?cnntniffe ber ''ülräneifunbe ermorben f)atte.

'"^laäj bem fd)on im 3. 1586 erfolgten Xobe il)re§ ©atten, mirfte fie gemiffer=

ma|en al§ 3>'ormünberin il)rer öier nod) minberjä^rigen @ö"t)ne unb bemät)rte,

tt)ie 2öai^ fidC) au§brü(ft , ettoa§ öon bem trüftigen ©inn il)re§ 33ater§ in ber

SJcrt^eibigung ber ^ntcreffen il)rt§ i^aufe§. ©ie befc^lo^ xi)x lieben am 13. ^ai
1604 auf bem ©cfiloffe ^u i?iel, mel(^e§ it)r bie ©öl)ne jum 2Bot)nfi^ eingeräumt

'Ratten. S3on i^ren ©d^riftcn evfd^ienen im ®ruii: „@eiftlict}e '^vfatmen unb

Sieber", ©d^Ie§töig 1590 unb ein „©ebetbuc^", Sübecf 1601.

33ern^arbi.

SÖnftillC, S^fi- -'periogin ju ^JlecClenburg = @üftr oro , öermäl)ttc

Gräfin ju ©tolberg, geb. 14. 2lug. (a. ©t.) 1663 ju ©üftroto, t 3. 9lug.

1749 3U Gebern in ber aBetterau. ©ie mar bie fünfte 3;oct)ter bc§ ^er^og§

©nftaö 3lbolf ju yjtecflenburg = ©üftvom unb ber ^tagbalene ©ib^Ilc, be§

|)er3og§ ^yriebrid) öon ©(^le§mig = .*^olftein = ®ottorp 2o(f)ter. ^n bem elter=

li(^en ^C>aufe erhielt fie tro^ ber äußern ^racl)t bcö .g)ofe§ in 3:f)eater, 2an3 unb

©(^äferfpielen öon früliauf eine forgfältige fird^lic^e @r3ie^ung. Unter bem

dinbrucEe glänjenber 2feftlirf)feiten in |)otftein erful)r bie |)erjog§to(^ter in i^rcm

16. Sebenäja^re eine gemaltige innere Ummanblung, bie fie felbft al§ i'^re geift=

licEie @rtoe(fnng be^eirfjnet, mdl^renb i^r geiftlic^cr 5Rat^ unb fyreunb ©pener

barin nur eine '3luffrifd)ung unb nad)f)altige Stufmunterung be§ in i^r fc^on ge=

grünbeten d)riftlid)en Öeben§ erfennen mollte. 'Raä) einer hierauf folgenben brei=

iät)rigen J?ranf^eit ööKig genefen erfaßte fie mit ganzer .söingebung bie ©pene=

rifd^en Seftrebungen ju einer (Erneuerung be§ d)riftlid)en unb fird)lid)en Öeben§

unb trat mit bem berülimten Ö)otte#gelet)rtcn in einen burd) meljr al§ 20 ^a'^re

gepflogenen briefüi^en 53evfcl)r. :jn if)rem 20. Sa^re öermät)(te fid) bie ^ürftin

am 14. gjtai 1683 mit bem Örafen i^ubmig ßtjriftian ju ©tolberg. S)iefer,

am 8. ©ept. 1652 p ^Ifenburg geboren, gehörte ju ber älteren 2öeriiigerobi=
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fd^en Sinie be§ .^aufe§, öon ber er ftd§ erft feit bem ^at)xt 1677 buvd) 2;^ei=

iung mit feinem älteren 33ruber @rnft al§ 53egrünber einer Befonberen Sinie

(5to(ber9=@ebern abgejroeigt :^atte. ^n erfter (Sf)e 1680 mit einer geborenen

^er^ogin Don 2öürteml6erg='']ieuftabt üermätitt, war er feit 1681 SBittftjer. 6t).

fd^enfte i^rem ©ema^t binnen 23 ^a^ren 24 Äinber unb Binnen 65 .3at)ren

Bei öeB^eiten eine birecte 'Dtai^fommenfc^aft öon 132 unb mit ben ©(iitoieger^

fij^nen, =2;öd)tern unb =@nfeln eine fotc^e Bon 151 (Seelen, — ein Segen, ber in

S3erBinbung mit ber Berfönli($ = fittlid)en 2;ü(^tigteit biefe§ Ütac^iDU(i)fe§ bie 9}er=

e^rung gegen bie ©tammmutter mc!^r unb me'^r fteigerte unb üBerbie§ mit

S^a(f)brucE für bie aüte[tament(ict)e ©jegefe jur Srflärung ber öielfaif) Qnge3tt}ci=

feiten 3}erme!^rung ber Äinber ^fraet öermenbet tourbe. 2)ie /yürftin üBernal)m

unb leitete Bei-lönlid) bie ^^flege unb erfte ©r^ieliung aller ^inber unb ttiir

l)ören, mie fie ben (SrBgrafen fdfion im öierten ^at)re einge^enb üBer ben ^n=

^alt ber l)eitigen ©(^ritten mit ^iu^anmenbung auf fi(^ felBft prüfte. S3ei aller

3^nnerlic£)feit war 6^riftinen§ S^riftent^m nü(i)tern unb praftifd^; fie l)örte in

biefer 9ii(i)tung fe^r gern ben 9tat^ be§ gleic^gefinnten ©pener, ber fie auif) ein=

mal Berutiigte unb in ©rf)u^ na^m, ai^ if)r i^ofprebiger i^r roegen il)rer , il^rer

^inber unb ^offräulein ju meütictiBrunfenber JUleibung 3}orftellungen mad)te.

5lu(^ i^re (SaBen al§ 9flegentin follte fie burtf) bas im ^. 1710 Balb nac^ ein=

anber fotgenbe 'JlBIeBen i^re§ @ema{)t5 unb i^reö ©(f)mager§ in ber ©raffc^aft

Sißernigerobe ju entfalten Gelegenheit Befommen. ^n ber legieren Dertrat fie
—

.^aifer ^ofep^S S5eftätigung ^ierju erfolgte am 16. 5Rär3 1711 — iliren älteften

Sol)n6^riftian@rnft Bi§3um 10. 3lpril 171-1. ©ie fanb genug 3u f^un, benn bie U)er=

Wilberung in ^yotge bee breifeigjäl)rigen i?rieg§ trat ^ier in langjäl)rigen ©treitt)änbcln

äWifi^en ^Bagiftrat unb 33ürgerfd)aft, in UnBotmä^igfeit gegen bie .socrrfd)aft unb

in Srunffuctit, S^öUerei unb ©(^tägereien fet)r ftarf ju Sage. 2)agegen erlief fie,

Befonbers jur llnterbrürfung ber „söaci^analien", unterm 16. ^Dtoö. 1711 eine

33erorbnung jur Beffern g-eier ber ©onn= unb ^fiei-'t^S'-'' '^VLxä) welche bie 2Birtl^§=

^äujer an biefen 2agen ganj gefi^loffen Würben. ^^Jcir er^oB ^önig gvifbric^

Söillielm I. ton ^^^reu^en 1713 (Sinfprud) wiber biefen @rla^, inbem „fonberlid^

Unfer §ol)e§ ^ntereffe wegen ber 5lccife per indirectum" baBei Betl)eitigt fei;

aBer bie gürftin rebete bem Könige fo feierlirf) unb nat^brücEIicf) in§ ©ewiffen,

ba^ ber fonft fo feft auf feinem SBillen Befte^enbe 'DJtonarcf) ba§ ßbict unangc=

fod^ten lie§. 5lBcr me^r nocf) al§ burc§ einzelne 33erorbnungen unb 6inri(^=

tungen, 3. S3. biß ©infü^rung eine§ erften SBernigerobifc^en (BeiangBud)§, ^atte

6t). fc^on öor bem Xobe il)reg ©d)Wager§ eine gro|e 33ebeutung für bie @raf=

fd)aft, inbem burd^ i§re Gorrefponbenj mit ©pener ber Befannte 3^t)eologe unb

Sieberbic^ter ipeinricf) (Seorg 9teu§ 1696 al§ ©uperintenbent unb DBerprebiger

nai^ Söernigerobe Berufen unb baburi^ ber ©pener^fd)e '^^ietiSmuö bafclBft ein=

unb burctjgeiü^rt würbe, '^luc^ naäj it)rer Q}ormunbf(f)aft war i'^r geiftigei

©influB ^ier gro^ unb unter i^ren klugen öoUjog fic^ al§ eine i^rud)t i^re©

<5influffe§ im ©ommer 1728 in ber ^ar^graffi^aft eine jener merfwürbigen „@r=

werfungen", beren jebem ©eparatiemu§ abgeneigte ^Jtatur fi(^ Befonber§ im 35er=

l)ältniffe 3U 3"^jen^o^'f äeigte. 3)enn wäljrenb biefer im 3. 1731 mit offenen

'ilrmen war Begrübt Worben, fagte 6^riftinen§ ööttig gteid[)gcfinnter ©o^n
(5t)riftian ßrnft fid) gan3 öon if)m log, al§ fiel) 9lu§wüdE)fe unb UeBerf(^Weng=

li(i)feiten geigten. S)ie c£)riftü(i)e S^ulbung würbe Befonber§ an bem .§oie i^re§

©d5Wiegerfol)n§ öraf 6rnft Gafimir ju \')fcnBurg in Tübingen in einer 3Beife

unb mit fotcf)er Uneigennü^igfeit geüBt, wie fie bamal§ grabeju unerhört war.

6^riftinen§ '^ebeutung für ben ©ieg unb bie Ausbreitung be» ©penerifcl)en ^^ie=

ti§mu§ in feiner beften ©eftalt wivb man gewi^ fe'^r 1)01$ anfc^lagen muffen,

^^r Bebeutfamer ginflu^ al§ Butter unb ©tammmutter 3af)lrei(i)er regierenber
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f^ürften itnb ©raten tüurbe notf) bermel^vt burc^ bie na^en üormunbfcfiaftlid^eti

SSejie^ungen ju 2)änemarf=^ortt)egeu , 35ranbenBurg unb mefireren fäcfififc^en

Sinien. 5tro^ i^rrr überaus reicfien ^)ra!tifrf)en Sll^ätigfcit, tüoju feit bem Xobe
if)re§ (Bema!)l§ täuftge Üieifen famen, fanb bie ^yürftin bod^ ni(i)t nur 3fit ju

ben üon {"^r perfönliä) gel)a(tenen Slnbad^ten mit i{)rem ^ofgefinbe
,
fonbcrn aud)

äu ftiüer ßinfe^r unb miffenfc^aftlii^er S5efci)äittgung. ®ie gräfliche SSibliof^cf

in 2Bernigerobe bett3al)rt 6 35änbe unb 33änb(i)en öon if)rer .r-)anb gefcf)rieben,

meldte tl^eiltt)eife ^^rebigten unb Scfiritten auS^iel^en, t^eitoeife aber aixä) eigene „me-
ditationes" unb Betrachtungen, ßrflcirungen bon Stellen ber '^eiligen Sdiriit mit
ülu^antoenbung auf i^re 3eit unb 16e|onber§ aui fid) felbft entt)alten, bie fii^ oft burd)

2iefe unb ftet§ burd) cd)te bemüf^ige ©etbftfritif au§,ieid)nen. 5Jtit eimr 'jReif)c

angefe'f)ener 5Jtänncr au§ bem ©pener'ldien Greife, ©eiftlic^en mic 5tid)tgci[tlid)cn,

pflog bie O^ürftin einen teb"^aften 23rie[n:)ed}fe( über tf)eoIogifd)e , a§fetifd)e,

fird)enre(^tlid)e unb anbere fragen, mit ben Befannten 3:^eotogen unb ß^itiaften

^^^eterfen, ^einrid^ @eorg 9leu^, bem fünften Sfo^ann Slrnolb, ben S)arm[täbter

i^eologen @6er'^. ^^^^it. 3üf)C Di'- So^- 2ßi(^. äöaltl)er u. a. ^erüor^ufieben

ift nod^ eine bon ifirem .!poimcbicu§ ^ot). ©am. (Sari — bem ©ro^üater be§

bänifd^en 5Jhni[ter§ ©truenfee — an fie gefanbte ^Inhjeifung über bie nott)rt)enbigc

©elbfttjrüfung, UJorin biefer eigcntt)ümlid)e ^]lcbicu§ ber g-ürftin al§ ©eetencur Jitel

für Jitel unb für fe^r concrete i^ragen ®ett)iffen§bebcn!en ']üc it)x 3}ert)ntten gegen

2>ern»anbte, S)iener, (Btäubige, in ^ranf^eit, bei 9}ertt)altung ber irbifd)en ßüter

jc. öortegt. 5Diefeg ©d£)riit[tüd würbe in aEen @§ren get)altcn. ^n i^rem

legten SBiüen ^atte bie f^ürftin fidf) allen ^om)) bei i^rer SBeftattung unb be=

jonberS ba§ .galten einer 2eid)en^3rebigt mit bem bamatg üblidien !^eben§abri^

öerbeten au§ 33eforgni§, man möd)tc nur ba§ (Sute an i'f)r ertjeben, il^re menfcf)=

tidf)e ©c£)n)ac£)t)eit unb ^-etiler aber öerfd^meigen.

^tad) (janbfd)riitlid§en Quellen be§ gräflid)en 3Ird)iö§ unb ber 93ibliot'E)et

3u 3Bernigerobe. 9}gl. übrigens i?ö§ter'§ '»JJlünabeluftigungen XXI. (1749) <St.

34 unb 35. gb. ^aco6§.
eijnftl: ?tnton ^ofep^ (S1). , geb. ju 9legen§burg 2. 3lprit 1802, at§

@ot)n be§ fogenannten „biden (^art) C^t)riftl", eine§ mittelmäßigen 6df)aufp{eter§,

t 2. gfebr. 1865. 6f). bebütirte bereits am 17. ©ept. 1811 atS Ctto 6un=
botbingen in „5lrnoIb b. SSinfetrieb" ju SSafel; 30g bann mit feinem 33ater

burd^ IRußtanb unb ®cutf(^Ianb , trat 16 ^a^re alt in ?Igram ba§ erftc

Engagement an. 35on 1819— 1825 in ben t)erfd)iebenften ^^äi^ern atS ©cf)au=

fpieter, mie aud) als 9tegiffeur, bei ber öon feinem 2]ater begrünbcten 2:rup|)c

tl^ätig, übernal)m er nadl) beffcn 2ob (1825) bie ©irection
,

gab fie jebod) balb

mieber auf, um an ben il^eatern ju 'iRegenSBurg, ^Spanau, mehreren ©täbten ber

©d)n)ei3, ^nnSbrud, ©aljBurg unb ©raj als 3)ar[teller unb &tegiffeur fid^ ber=

bient ju mad^en. S)ie näd)ften 5 ^at)re — mit 9luSnal)me einer furzen 2)irec=

tionSfül)rung in J?öln — iuaren auSfct)ließlicf) ©aftfpielreifen burdE) S)eutfdt|lanb

unb 9tußlanb gemtbmet. ©eine origtneEe 2)arfteEung fomif(^er ütotten, lote

3ttJirn, ©tabeii, f^alfd)e Gatalani, -^abbelmat^er u. m. bgl. mad)ten i^n üBeratt

3um mittfommenen (Saft. 3)odl) n)eber ber große Beifall nod) bie il)m übertra=

gene ©tellung eineS DbenegiffeurS in .Königsberg unb tci^nifd^en 5DirectorS am
ßobleujer ©tabtt^eater tonnten i^n lange an einen Ort feffeln. ÜtafttoS 30g er

öon ©tabt 5U ©tabt, 1842 fogar nad) Öonbon. 1843 9tegiffeur in aSür^burg,

engagirte er fid) in ben nädjften ^a^ren am ©ommertljcatcr 3u 3)reSben, führte

außerbem im Söinter bie DBcrregie beS 9lltenburger Jpoftf)caterS, ol)ne babei feine

©aftfpiele üöEig aufzugeben. 1854 in ipaag unb 5lmftcrbam, 1855 in Sioptn=

fragen, 1856 in Äratau unb anbern ©tobten fpiclenb, gaftirte er feit 1858 öon

neuem in ®eutfdt)lanb , Begab fid§, nad)bem er in .ipamburg fein 50iäl}rigeS

ÄünftlerjuBiläum Begangen :^atte, 1863 nad^ 3lmfterbam, bon bort an baS
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beutfd)e 2;i^eater in ^aviS. ^n(i) feinem SJaterlanb jurücEgefel^rt er'tiielt ber greife

i?ün[tlev ein Engagement in i?emptcn = ßinbau, toofelBft er nacC) fieBentägigen

Seiben am 2. fyebruar 1865 früt) 2 W^x tierf(ä)ieb. 6t). banfte feine ©rfolge weit

metjr glüiflicCier Einlage, al§ forgfättigem ©tubium. .Ipumoriftifcf) im f)of)en ®rab

fef)Ite e§ i'^m nie an einem f(^er3t)ajten 33onmot, einem |3affenben (S;j;tem:t)ore

unb bie 3^^^ feiner fetb[tgebicf)teten unb componirten Einlagen i[t gro§. 5Jtit

9teftrol) '^atte er eine feinem ÜtoUengenre treffüd) ju ©tatten fommenbe 3ungen=

fertig!eit gemein. S)ie g^riftl'S Seben (i)ara!terifirenbe 2Banbertuft t)atte feine

na(i)tt)ei{igen moralifdien ^^otgen auf ben Äünfttev, ber e'^ventüertt) al§ 931enfc£),

fic^ bei feinem obenermä^nten Jubiläum rühmen fonnte nie einen Sontract ge=

brocken, feine J^eaterftrafe erlitten ju {)aben.

S3gl. gntfc^, S)eut|c^er S5ü"§nenalmanai^ 1864, ©. 124 ff. 1866,

©. 180 ff. Äürfct)ner.

StiriftUinim : Sfa^ob 6'^., Drientalift unb Slftronom, geb. 3U ^o^anni§berg

im 9tf)cingau im 5Robember 15')4, t 3u .^eibetberg 16. ^uni 1613. @r tourbe

auf Soften bon .(?onrab 9}lariu§, ber bie f^fä^iQ^e^ten be§ .Knaben frü'^jeitig er=

fannte, in 5'tcut)aufen erlogen unb fe^te feine öormiegenb oi-ientaliftifct)en ©tubien

in ,!^eibeiberg an bem Collegium Sapiemiae fort, mar auä) ebenba 1580 ße^rer

an bem fogenannten 3)iont)fianum. 6r fd)Io^ fid) eng au ben berühmten ^ro=

feffor ber ^ebicin 2;t)oma§ ßraft an unb folgte bemfclben uact) SSofel, at§ beibe

megen i'^re§ reformirten @tauben§ fid^ weigerten bie am 31. ^uti 1579 toon

^urfürft Submig VI. erlaffene ßoucorbienformet ju unterfcf)reiben unb fonad) bie

Iutf)erifcf) purificirte Uuiöerfität -^eibetberg öertaffen mußten, ^n 'Dieuftabt an

ber Jparbt War injWifi^en eine reformirte gelehrte <5d§ute, ba§ Safimirianum ent=

ftanben, unb bort faub (5f). eine 2lnftettung, al§ er öon ber uufreimittig begon=

neuen mefirjätirigen 6tubienrcife , bie ftcf) über 23afel bi§ nac^ Sve§tau , 3Bien

unb ^;ßrag au§gebet)nt ^tte, jurüiifefirte. 2ll§ Subroig VI. am 12. Dd. 1583
geftorben War, erfolgten unter ^ofiann ßafimir mieber 9lnfteIIungen reformirter

^;profefforen in ipeibelberg. darunter erfc^eint (i^. feit bem 18. ^uni 1584 al§

$rofeffor ber !§ebräifc£)en ©pradie, feit 1591 al§ '^^rofeffor ber Sogif. SBä^renb

ber großen ^^eft, meldte öom ^uli 1596 bi§ jum Wäx^ 1597 ^eibetberg öer=

öbete, blieb (if). fur(i)tlo§ an feinem 'i^often. 1602 mar er gtector ber Uuiöerfität.

1608 ernanute \i)n ^^riebrid) IV. jum ^rofeffor ber arobifcl)eu (Sprache, ^ux
©rünbung biefer ^^rofeffur, ber erften it)re§ ^5act)c§ in ©uro^^a, t)atte ^f). felbft

in ber Sßorrebe feiner SluSgobe öon ber ß^ronologie unb 5Iftrouomic be§ 9Ilfra=

gauu§ (1590) aufgeforbert, bamit 5P'§ilofopt)ie unb ^(r^neifunbe queEenmä^ig
öorgetragen mürben, unb al§ befä'^igtften ^n'^aber ber neuen ße^rftelle 1)atk er

fid) burct) fein „Alphabetum arabicum cum isagoQi;e arabice legendi ac scribendi" er=

miefen. 1595 folgte eine '^tbl)anblung über bie Quabraturbe§ Äreife§, über mel(i)e

.^äftner in feiner @efii)id)te ber ^Jlaf^ematif (33b. I. ©. 497) bericl)tet unb in

meldier bie ber SÖa'^r'^eit entfbrec^enbe 5tuffaffung fid) finbet, ber 9{aum be§

Äreife§ !önne nic^t genau, fonberu nur anna^ernb einer grablinigen ^igur glei(^=

gefegt Werben. 1601 erfd)ienen (^^riftmaun'§ „Observatiouum solarium libri

tres". ©eit bem 19. ©ebt. 1603 war er im 33efi^e ber Original^nbfc^rift be§

äöerfe§ öon SobernicuS über ba§ 2ßeltft)ftcm. 2)a§ ©tubium berfelben i[t auc^

au§ ©buren in ber ,,Theoria lunae ex novis hj'pothesibus et observationibus

demonstrata" (1611) erwiefen. ^oc^ aubere ©d)riften 6t)riftmann'§ be^ieljen fid^

l)aubtfäd)lid) auf 6:^ronologie.

35gl. ©cl)Wab Quatuor seculorum syllabus rectornm etc. Tom. I. p. 201.

§eibelberg 1786. Jubiläumsausgabe be§ SobernicuS, 35orrcbe ©. X, Sl^orn

1873. ^au^, (55efi^id)te ber Uuiöerfität ,g)eibelberg , g)taunl)eim 1862—64.
^äuffer, ©efd^idite ber rl}einif(^en ^ßfalj, 23b. II. i^eibelberg 1845.

m. ßautor.
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K^riftmQmt: Sodann ^riebric^ d^. , at§ ©c^rintetter unb (?om|3omft

gcfii)ä^ter ^Ji}tuftfüe6§aber, ^pjaner ju ^eutingStieim im SBürtembevgifc^en
,

geb.

9. ©ept. 1752 au SubtüigSBurg, t 21. gjlai 1817. ^ür bie 2Biifenfd)Qrten

öeftimmt, tarn er 10 ^afjve alt auf ba§ (Stuttgarter ©tjmnaftum, unb bann,

nac£)bem er nod) eine Ätofterfc^ule befudfit f)atte, auf bie Unioerfität 2;ü6ingen,

too er für ba§ ßtabier unb bie mit 33orliel6e unb @efci)icf üon i^m 16ef)anbelte

{5töte 3U com^oniren anfing. "Olad§ ^IBlauf ber Uniüerfität5jat)re trar er eine geit

lang S3icar unb bann 1777—1779 .^ofmeifter ^u 2öintert^ur, njo er burd^ ein ber=

ungtücCte§ ©rperiment mit ent^üubBarer ßuft fein red)te§ 5tuge beinahe einbüßte.

2ll§ er barauf eine fur^e @rt)otung§3eit im elterlid)en |)aufe öcriebt t)atte, na^m
er toieber eine .!poTmeifterftetIe in 6art§ru^e an, too ber Umgang mit ©(^mitt=

bauer unb 35ogter if)m {Gelegenheit äur (jrmeiterung feiner mufifatifc^cn Äennt=

niffe unb ^^nfd)auungen barbot, mad)te bann eine Steife in bie 'i^iai^ unb erljielt

1783 bie l)errfd)aitli$ ilnieftäbtifcfic Pfarre ju ^eutingS^eim, mofelbft er geftorben

ift. (©el)r mangelhafte 23iograpl)ie üon 6. S. ;^unfer in ber 33o^Ier'fc^en ^]Otufl=

falifct)en 9tcal=3eitung 1789 <B. 25 ff.) ©eine gebrüteten Ü'ompofitionen finb

meift Sieber unb anbere ©efänge, auä) ßtaüierftücEe; mit J?'neii)t gemeinfct)afttid^

gab er eine ©ammlung „t^eil§ gan^ neu componirter, t^eitS öerbefferter" „33ier=

ftimmiger S^oräle" l)erau§, 1799 (^tttgem. ^muf. 3tg. I, 862). @r toar al^

ßomponift rect)t beliebt, ermarb fid^ aber nod) mef)r 9l^tung burd) feine fc^rift=

fteEerifd)en ^Irbeiten: „ßlemcntarbuti) ber 2:onfunft jum Unterricf)t beim Ö'iatiier,

mit praltif(^en Beiträgen", 1782; ^meiter 2^eil 1789. ©ine 5ln,}ot)t Sluffäl^e

in ber 3lttgent. 5Jluf. 3^9- ii^^^' i^üferlen I, 65; ©c^nett'g ^tnemot^orbe I,

39 ; (Seift fran^öfifc^er 'Diationalüeber I, 228 ff. ; ^Jlufif als 0'^iffern=©pra(i)e

II, 327; (Sebr. @ugel III, 843; „%n ba§ ft^eibenbe ^a^r^unbert" III, 201;

Siogr. 25ranbr§ V, 149; beffen Oper ^ermann V, 324; ^Jlufifroefen in

äÖirtembcrg; 3umfteeg'§ ©eifterinfel, ^^^fauenfeft ic. S)e§glcict)en in ber

33oBler'fct)en 9teal,jettung , an beren ^lan er aud^ mefentlicC)en ?tntl)eil getjabt

t)at. ©benba 1789 ©. 41 fte^t aüä) ber Pan eine§ großen ^^tllgcm. mufif.

äö5rterbud)e§, melc^eS S3iograpl)ien ber Äünftter unb ©cEiriftfleüer, fad^üdie l'lb=

^anblungen unb bie neuen Srfinbungen umfaffen fottte, unb beffen erften bciben

^dnbe (S§. fc^on 5)ticf)aeli§ fertig ju liefern l)offte; e§ ift jebod^ niemals etlt)a§

baöon an§ 2;age§tict)t getreten. S)arnac£) roottte er ben Saborbe überfe^en unb

ben 9Jieibom neu herausgeben, tooraug ebenfattS ni(^t§ geworben ju fein f^eint.

b. 2)0 mm er.

KÖriftinanu: Söif^elm ßubmig 61)., ebangeüfc^er @eifttid)er unb

^at'^emattfer, geb. ju Älofter -öirfau in äßürtemberg 6. ^uli 1780, t 24. ©ept.

1835 ju Stuttgart. @r mar ber jüngere So^ eine§ ^4^rofeffor§ an bem Jllofter

5u 35ebenl)aufen , nad) beffen Stöbe bie Söittme mit Den beiben Söhnen nac^

Tübingen .30g. 2)ort ftubirte er ^^^itofopf)ie unb Itieologie unb trieb nebenbei

ol)ne Se^rer ^}Jtatl)ematif, meld£)e il^n am meiften anjog, unb über meldte er auä)

bereits 1799 eine 2)iffertation („De centro oscillationis") öerfa^te, tt)eldt)e it)m

bie ^IJtagiftermürbe öerfd^affte. ')laä) üottenbctem t^eotogifc^cn ©tubium unb

überftanbener ©taatSpiüfung nal)m er eine Se^^rerftettc an , ücrmeittc bann eine

furje 3eit bei ^;i>eftalo5,5i, über meldt)en er 1812 eine ©d)riTt üeröffentlid)te („@in

äßort über ^cftalo^ji unb ^eftalo^jismuS"), unb würbe um 1816 in @ru=

bingen bei Göppingen, brei ^atixt fpäter in ^eimerbingcn bei ßeonberg als

^faiter angeftettt. S^eilmeife au§ ber 3eit '^W^ '^sfarrtliätigfeit flammen

d^riftmann'g matl)ematifd)e ©d£)riften: „Ars cossae proraota", 1814; „Philo-

sopliia cossica", 1815; „Aetas argentea cossae", 1819; „ApoUouius Suevus'",

1822, tDel(^e bei i^rem 6rfd)einen mit SSeifatt begrübt mürben. 61). münfd^te

fel)nlid)ft al§ ^rofeffor ber ^Dlatliematif o:^ne a3efolbung in 3:übingen angeftcllt
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p toerben, S)te 33ettDeigerung biefe§ %\td^ lie^ i^n in ©(^toermut^ berj'tnfen,

lüelc^e beiatt tDU(^§ , ha^ er 1826 feine§ ^Pfanamteg entje^t lüerben muBtc.

@i- 30g nun na(^ (Stuttgart, tt)o et in ben testen 10 ^a^ren jeine§ 8el6en§ au§

5)^enf(^enf(i)eu fein ^au§ nic^t öerlic^. Wan fanb i'^n einige ©tunben tta^

feinem ^rüfiftücEe tobt auf bem 35ette liegen. 5{u^er ben genannten ©(^rijten

ift no(^ öon i^m: „^J^erfraürbiger 33eri($t üBev bie romanifc^e ©prarfie in ®i-au=

öünbten", 1819; „lieber Srabition unb ©dirift, 2ogo§ unb i?abbata", 1825;
„Cabbala algebraica", 1827 unb anbere me'fir.

g^gL^^^leuer ^efrotog XIII. 1835 , (5. 792—794. ^oggenborff, 58iogr.=

atter. |)anbloörterburf) SBb. I, ©. 443. Seipjig 1868. m. Gantor.
(£Önftniaiin : Söotfgang ^afoö 6^., etiangelifdEjer 2^eoIog, geb. 1. Dct.

1597 3U 'JleuBurg a. b. S)onou at§ ©of)n be§ pfa(3=neuBurgifrf)en 9iat^§ unb

'^ropfteS Söoifgang 6^. unb einer Zoäjtn be§ Befannten X^eologen ^afob .speil=

brunner, geftorben 3U Tübingen 8. ^uli 1631. (J§. ftubirte ju Sauingen, 2ü=

bingen unb ©traPurg, tüurbe 1619 S)iaconu§ an ber Sarfü^crfirc^e in ?Iug§=

bürg, 1629 mit fämmtlicf)en eöangeüfd^en @eiftlicf)en , bie ni(^t Slugsburger

SSürger inaren, au§ ber ©tabt tiertrieben, 1631 ^Pfarrer in Äirc^enteHinSfurt bei

Tübingen, ftarb aber fc^on im ©ommer bcffetben ^af)re§, at§ er fran! tior ben

Äaiferlict)en naä) 2;übingen fliegen mu^e. @r fc^rieb eine „.^anbpoftiüe",

„3Siblif(^e 2;^eotogie", „2;ractat öon ber 9le(^tfertigung" u. a.

33gl. gfif^ün, Mem. Theol. Wirt. 2, 179 ss. S- ^ artmann.
(i;ÖriftOtlI).tion ©tabion, Sifc^of 3u3lug§burg, 1517—1543, ftammte

au§ ber fd)tt)äbifc^en 3lbet§iamitie ti. ©tabion, mürbe im ^Jlärj 1478 ma^r=

fd)eintirf) ju ©ct)etf(ingen geboren, be,^og 1490 bie Uniöerfität 2;übingen, tourbe

^ier 1491 ^accalaureu», 1494 5)^agifter, ging einige ^a^re fpäter jum ©tubium
be§ geift(ict)en 9icc^te§ nai^ Bologna, mo er fii^ ba§ S)octorat ermarb, unb

fe^rte, reicf) an Sitbung unb ^enntniffen, im S. 1500 nac^ £eutf(i)tanb ^nxüä.

@r mibmete fi(^ bem geiftüd^en ©tanbe, tourbe balb bifd^öftid^er Otat^ ju

2lug§burg, 1507 S)omf)err, bann DfficialiS, 1515 S)ontbecan bafelbft unb er=

^ielt ben $Rang eine§ faiferlii^en Sftaf^eS. S)er atterSfc^toad^e 35if(^of 6einrid§

tion Sicf)tenau mahlte balb barauf mit 3uftimmung be§ 3^omcapiteI§ ben ®om=
becan ti. ©tabion ju feinem ßoabjutor, unb al§ biefer Sif(^of am 12. 5(pril

1517 geftorben mar, na^m 6§., tiom ^5apfte 8eo X. no($ am 10. 5l)3iit neuer=

bing§ al§ Goabjutor mit bem 9tedjte ber ^itac^fotge beftätigt, mirtlii^ 3?efi^ tiom

bif(^öfti(i)en ©tu!)Ie ju ?lug§burg. %m 5. ;3uti 1517 er§ielt er in ber ^farr=

firct)e p S)it[ingen burc^ Sif($of ©abriet tion @ic{)ftdtt bie bifcf)öfli(^e 2Bci§e.

'^}lan begrüßte ben hochbegabten, gefe'E)rten, fingen, milben unb eifrigen

^D'lann mit freubigen «Hoffnungen al§ 33ifd^of, unb fein erfteg 3(uftreten mar aud)

ganj geeignet, bicfelbcn ju rei^tfertigen. ©c^on auf ben 1. Dct. 1517 berief

er bie (V)eift(ict)!eit feine§ 23i§t§um§ ju einer ©ijnobe nad) Spillingen ,. meldje er

perföntid) burc^ eine geiftreid)e 9tebe bott cl)rifttid) frommer ©efinnung unb

apoftotifd)en @ifer§ befc^Io^; bie auf ber ©t)nobe tierfünbeten S)ecrete behielten

^auptfäc^ücf) 5tbfteIIung tion ^ipräuc^en unb .^pebung ber ^ird)en,5ud}t. ^m
3(nfd)Iuffe baran foUte eine 55ifitation ber S;iöcefe, im fotgenben 3taf)re burd^

bemäfirte Männer tiorgenommen, in bie me^ifacf) tiefgefunfenen 3uftänbe berfelben

t^atfäd)üd) beffernb eingreifen.

S;iefe erften 3Imt§^anbtungen Sifc^of 6^riftop^§ faEen ber 3eit ii^'^ äu=

fammen mit ben 5lnfäugen ber großen 9te(igionebemegung in 5^eutfd)Ianb, meldte

balb auc^ ben beutft^en ©üben bevüljrte unb namentlii^ einige (Gebiete be§ 23i§=

tt)um§ 'Jtugsburg in i^re Greife 30g. Sut^er, meti^er im 3- 1518 felbft in

^lugSburg gemefen mar unb unerfi^üttert tior bem päpftüt^en Legaten, Gorbinat

Stomas be S}io, geftanben §atte, 3äf)Üe f)ier ^^^-eunbe unb 9(n^änger. &}. naf)m
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anfongg gegen bte neue (StauBen§ri(^tung eine entfc^ieben fc^roffe ©teflung.

3euge beffen ift fein 3}erfa^ven gegen ^a]pax 31quila (3(bter), Pfarrer ^u Mengen
(ögl. 0. SSb. I, ©. 509). 2(m 8. ^Jiob. 1520 üetfünbigte er auf toieber^oüeg

©rängen öon ^ofiann M in feiner 3)iöcefe bie 33ann6uHe, metdje 2eo X.
nm 20. Suni 1520 gegen 8utf)er unb feine 5ln^änger ertaffen 1)atte. 3Iuf bem
9l{ei(^§tage ju 2öorin§ 1521 trat er bagegen in ber ©adie i3ut^er'ö mit 9tu:§e

unb ^ä^igung auf unb jeigte (5dE)eu t»or üBereilten ober re(f)t§öerte^enben

©(^ritten.

^itttertüeile getoann aber bie ißetoegung ju (55unften ber neuen Se'^re in

feiner eigenen S)iöcefe immer mcT)r ©oben; namcntUcf) mai^te fie in 9tug§burg,

h)o Urbanu§ 9tegiu§ nac^ feiner ©nttaffung öon ber Somfanjel feit 1522 Bei

©t. 5lnna entfcfiieben Iut§erif($ t^rebigte, unb in ber 9iei(^§ftabt ^Remmingen,
lüo (S^riftop'^ ©cfiapeter baffelbe tf}at, rafc^e i^o^'tfc^vitte. Sie 33emü^ungen
6f)riftop^§ , bie 53en)egung ju ^emmen ober ben alten ©tanb ju retten, ^tten
in biefen Drten toenig ober feinen @rfo(g. Um einen ^att ju gett)innen, trat

er im S. 1524 bem Sünbniffe !atf)olifct)er ^üvften gu IRegenSBurg Bei, ha^

iä)üx] gegen bie ÜZeugtäuBigen gerict)tet mar, unb berfünbigte am 1. Dct. 1524
in feiner S)iöcefe bie öom päpftüd^en ßegaten öaurentiuS Sampcggio gleicf)§fall§

3U 9tegen§Bnrg erlaffenen ®i§cipIinar=33erorbnungen. 3" biefen fc^lüeren ©orgen
trat für 61). ber gvo^e Sauernaufftanb bon 1525, me((f)er ben 3(&fal( ber r)o(^=

ftiftifii)en Sanbe im '»Jtllgäu '^erBeijufütiren bro'^te; bie ©efa'^r ging aBer öorüBer,

ba ber 5tufftanb Balb niebergef(i)tagen mürbe. @rfoIg(ofe kämpfe mit ben

9tei(^§ftäbten 3lug§Burg unb ^Jlemmingen, meiere fortfuI)ren, fat^otifd)e 9te(igion§=

einri(^tungen unb ©eBräuc^e aBpfdjaffen unb it)re i^onjetu mit lutljerifct) ge=

ftnnten 5prebigevn ju Bcfe^en, &efd)äftigten ben 33ifd)of 6'^. in ben fotgenben

^a^ren. Um momögüd) bem Umfid)greifen be§ '^sroteftanti§mu§ no(^ ,]u fteuern,

öerfünbigte er im S. 1527 feiner S)iöcefe neuerbingg bie ermähnten S3erorbnungen

be§ Legaten Sampeggio.

^atb Ijexnaä) ift aBer in ber Ö)efinnung Ö'tiriftop'^g unb in feiner Spaltung

gegen bie OMigiongBertegung eine äöenbnng maf^rpneljmen; bie religiöfe unb

politifc§e 3ßn'iffen"^eit, meiere in ba§ beutfd)e Udä) eingebrungen mar unb immer
meiter um fid) ju greifen bro'^te, t^at feinem ©emüf^e melje, unb jcbev jutäffige

2Öeg 3ur 3(u§gleid)ung unb 3]erfö^nung erfd^ien il^m mittfommcn.

S)iefe äöenbung Beruhte gemi^ mefenttid^ auf bem ßinftuffe bon @ro§mu§,

mit metc^em S^. feit 1528 in 5}erBinbung getreten mar. 3}on (Jra§mu§ mirb

er nun al§ 3ierbe ber 33if(^öfe feine§ 3'^i*^Q^ter§ gepriefen , ber an ®elef)ifamfcit,

frommem 3BanbeI unb ftuger '»JJtä^igung auf gteidier i3inie fte^e mit @r,jBifd)of

'^Ufon§ t?onfeca bon 2IoIebo unb mit S3ifd)of ^o^anneS fyiffier bon 9tod)efter;

bon (5^. aBer mirb 6va§mu§ Bemnnbert unb reic^Iid) Befd)enft; um if^n perfönlid^

fennen ju lernen, moc^t 6:§. im ^Jtärj 1530 eine fieBcntägige, nid)t gefa^^rlofe

?an\t nad) ^reiBurg im 33r. ; 6ra§mu§' ^ilb fie'^t man in allen (Semndjern bon

(X^riftop^g ^{efibenj 5U 2)ittingen. 5)e§ @ra§mu§ ^tuffaffung ber ^Reformation

tourbe nun aud) bie (st)tiftopt)§ ; biefer Befennt, @ra§mu§' ©li^riften feien ii)m

gü'^rer getoorben jur ©rfenntni^ ebonge(ifd)er 2ef)xe unb c^riftlid)en 2eBen§; er

gefte'^t mit @ra§mu§, ba^ menfc^ti(^e ©aljungen fid^ ber d)riftlid)cn Religion

Beigemifd)t tjaBen, meldie menig mit bem ©bangelium ftimmen, unb Beftagt mit

i'^m , ba| e§ 2f)eoIogen unb ^Reic^eftönbe geBe, metd)e in ©djriften bon !^utf)e=

ranern felBft baSjenige bermerfen, tuaS mit bem ©bangetinm in C^inflang fte'^e.

@in im (Srunbe meid) angelegter ß^arafter, neigte fidi Ö(). Ieid)t ben Uatf)^

fd)tügen biefe§ f^reunbeS auf ^titbe unb S?erfi3l)ntid)feit ju, tbie er eine fotdE)e

.paltung namentlid^ auf bem 9teid)§tage ju 5(ug§Burg 1530 Bet^ätigte.

Mgem. beutfcöe Sioflrapljtc. IV. 15
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©(f)on au§ ben erften Sagen bev 9tei(^§t)ei-fatnmtung , toeld^e ben iBifc£)of

(5^. in ben großen 9tettgion§au§fc^ufe gen3ät)lt ^attc, lauten prote[tanti|c^e Se=

tickte bat)tn: ber 33if(i)oi öon 3lug§burg l)abt \id) günftig über ba§ üorgelefene

®IauBen§be!enntni§ (2(ug§buvger (Sonieffion) au§geipro(^en unb jeige fic^ mi[b=

geftnnt gegen bie Sefennev beffelben, mie überf)aupt bie ^Bijd^öie eine t)eiiöt)nUc^ei"e

Gattung bavt'^äten, al§ bie fatf)oli|d)en tt)eltücf)en dürften; er f)abe, Reifet e§

toeiter, im ^^ürftenrattie unge|(^eut erflärt, e^e er wottt, ba^ man unöertragen

abj(i)eiben follte, toottt' er ef)e bie jroen ?lrtifel öon beber ©eftatt be§ ©acra=

ment§ unb öon ber ^riefter Q1)e nad)geben , unb ob e§ 'DZotf) märe, über ba§

noc^ ntet)r ju tf)un
,

fottt 3u @rf)altung ^^rieben§ unb (Sinigfeit aud) nit er=

winben, — „tnelcfic 9lebe üiete ber fyürften bem SBifc^oi t)oc£) üerarget unb

gleic^fam bafür aäjten rooUen , als ob er aud) '^utf)erijd) märe". 3Iu(f) bem

in ^Xug§burg anmefenbcn ^4>i-"ebiger öon ©aalrelb , .ßajpar ^Iquita, gegen meieren

er einft |o [trenge üorgegangen fein foE, begegnete 6§. mit greunblidjfeit.

©pätcr öerla§ er im 5üv[tenrat:^e !i?ut^er'§ i1^af)nbriei an ben @r,5biid)ot öon

^Rainj (öom 6. ^uti)
;

ja in ber 3}ciiammtung be§ 9ieIigion§au§fd)ufie§ öom
6. 3Iugu[t , al§ dt), mieber einbringlid) ju g-rieben unb @intrad)t nmlinte, fam

e§ 3U f)eitigen 'JCuHritten äteiidien it)m einerjeits, bem Carbinal^ßräbifdiot ^lJtat=

f^äuS Sang öon Salzburg unb bem Äurfürften ^oac^im öon '-Branbenbuvg an=

bererfeitg, unb bie milbern Stimmen, ju meieren beionberS bie bc§ @r]bifc^oT§

öon 5Jlain3 jä^lte, tourben jurüdgeroiefen ; ^Jlclani^t^on aber banfte am 13. 'iJlug.

bem 3Iug§burger SBifc^ofe iür feine ^of)e lllä^igung unb für feine @infprad)e

gegen ^aßna^men ber (Bemalt. Tiod^ erf(^eint (Sij. in ben Stuefc^u^ jener -öier^

3et)n, ber '93tef)rjat)l nad) mitbgefinnten 3Scrtrauen§männer au§ beiben 'Parteien

geroäl)(t, meldte am 16. 5lug. ju neuen '•^lu5g(eid)ung§0erfuc^en ^ufammentraten,

olt)ne jebod), mie befannt, bie ermünfd)te 3)eiftänbigung ^erbcifüt)ren ^u tonnen.

^lüdj bem ©c^Iuffe bf§ 9leid)§tagi, beffen 5Ibfd)ieb, äöieber^erfteüung unb

2lufre(^tt)altung be§ faffiolifi^en 9teügion6mefen§ gebietenb
, für 6f). bie 'Jtorm

be§ ferneren 3}erl§a(ten§ bitbete , ermeift fic^ berfetbe fortan atl treuen 33if(i)of

ber alten .ß^irdie, of)ne jeboc^ frütjern rcfoimatorifc^en 2(been, beren 3tu5füf)vung

er bem 35eften ber ^irc^e für Torberlic^ t)ielt, ju entfagen, mie er fid) nod) in

einem ©c^ieiben an ©raemuS öom 4. 'Otprit 1533 (ungebr. in Stuttgart) für

ben ©ebrauct) ber llJlutterfpradie beim ©otteebtenfte unb mit großer @ntfd)ieben=

l§cit für ©eftattung ber ^^^H'iefteretje au§fprid)t.

S:ie fotgenben ^a^re brad^ten für (5^. f(i)mere unb ^rtnädige kämpfe mit

ber 9ieid)eftabt 3tugeburg, melrf)e, ba§ SÖerf ber ©tauben^änberung gemattfam

burc^fü^renb , enblid) am 18. ^an. 1537 ein ütaftisbecret öeröffenttid)te , in

golge beffen alleS fatl^oüfd)e äßefen in ber Stabt unterbrüdt, jtbe .i^irc^e mit

einem neugläubigen '^^rebiger befc^t, felbft bie Somfan^et bem fat^olifd)en ^om=
capitel genommen unb biefe? gleid) bem übrigen fatl5o(ifd)en ^ieru§ gcn5tt)igt

mürbe, bie ©tabt ju öerlaffen. 9(uc^ Ü'^. fa^ ?lua§burg nie mieber; er blieb

in S)itlingen
,

gea(i)tet öon J?aifer unb g-ürften, geehrt öon getebrten gi-'^unben

unb I)eröorragenben 3f^tgenoff£n ' tfctc^e 33riefe mit i^m med)felten unb i^m

©d)riften mibmeten. '3^^ 2Bot)te öon Firmen, befonber§ au§ feinem ©tifte,

baute unb botirte 6§. im 3- 1534 in 3u§mar5^aufen ein ^ofpital, ba§ I)eute

noc^ im Seifte feine§ Stifters fortlebt.

3n politifdier 33e3iet)ung na{)m in biefer 3cit ^^^ f^^^ P ®nbe neigenbe

f(i)mäbifd)e 23unb Gt)riftopf)§ befonbcre it)ätigfeit in 9lnfpru(i); baneben mcnbete

er ben G^inignngeöerfudjen ^mifdjen Äatt)oIifen unb ^roteftanten , mie fie auf

bem f^fürftcnconöente ju ^agenau 1540, beim Gottoquium 3U 2Borm§ 1540 unb
auf bem 9tegen§burger 9leid)5tage 1541 ^eröortraten, eine befonberc, meiften§

perföntid)e 3l^eilnat)me 3u. ßnbtidt) aber fanb auf bem üfteid)§tage ju 'Jlürnberg
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1543, an tuelc^em \iä} 6^. otg faifevl. (5ommiffariu§ ju bet^eiligen 'i)aite, feine

Jflätigfeit al^ 35ifcf)of unb 5Äeiii)§iürft ein unei-rtaxtet fd)neEe§ (Jnbe; benn öon
einem ©cJitaganUiEe betroffen, öerfc^ieb er in ben Firmen feine§ ©om'^errn

SBolfg. 9lnbr. die'i)m am 15. Slpvit 1543 im ©t. 5tegibienfIofter ^u ^lürnberg.

©ein Öeidjnam n)urbe nad) S)ittingen gebradjt unb in ber bortigen ^pjarrfirc^e

beerbigt.

Christoph, a Stadion ep. Aug. oratio in syn. ad der. habita, cum
conimentario de rebus ad Christoph, attinentibus (ed. Kolborn), Ulmae
(1778). — Erasmi Epist. — Corp. Reform. II. — Veith, Bibl. August. 4,

52-69. — 3apT, 6f)ri[top^ öon ©tabion, 3üri(^ 1799. - SSraun, ©cjc^.

ber «ifd). öon 5lug§b., 3, 178-357. ©teid^ele.

(£ljrifto^I) L, -JÜarfgraf öon Saben unb ^oc^betg, (Stammvater be§

!6abifd)rn ^^ürften^aufoS , mürbe 13. 5tob. 1453 ge&oren al§ ältefter ©ot)n be§

friegerifc£)en 'ODIarfgrafen ^arl§ I. unb ber Xoditer bes öer^ogg (Srnft be§ ©ifernen

öon Defterreid§, ^at^arina, beren Vorüber feit 1439 al§ ^riebrid) III. römifdiex

i^aifer unb beutfd)er ^bnig toar, t 1527. 9iad) einer für bamalige Qdten au§=

gezeichneten (^rjie^ung, ber bie liebeöottc ^3hitter öorftanb, trat 6f). 1471 in ba§

öffentlid)e Seben ein, inbem ifm fein 3)ater auf ben 9tei(^§tag nad) 'iRegen^burg

mitnat)m, unb 1474 feigen mir i{)n miebcr jur ©eite be§ f)e(benmütf)igcn i<ater§,

je^t aber auf bem Äampfpta^e: bcibe ^-üvften jieT^en it)rem faifertii^en 33er=

manbten fyriebvid) III. ^u .^ülfe gegen •'perjog ^arl ben ^ü^nen öon 3?urgunb,

ber bie ©tabt Dteu^ bcbro()te. 5Dicfe friegerifdje ^etfiätigung 6f)riftopt)§ rourbc

tafd) unterbrod)en burc^ be§ 9}atev§ Xob, ber im gebruar 1475 ^u Saben ein=

trat; S^. fuccebirte if)m at§ regierenber ^J^arfgraf öon Saben unb •.^Dd)bcrg.

S)od) mar er nid)t alleiniger 9tegent; gleiche 9iec^te befa^ fein menig jüngerer

33ruber %l.hnt, mä^renb ber britte Sodn .^arl§, fyi-'^ebric^, ben geift(id)en ©taub

ergriff unb mit ber 3eit 33ifd)of öon Utredjt al§ ^^-riebrid) IV. mürbe. 33alb

nad) feiner S^ronbefteigung ging 6t). an ben .^of feinet £)t)eim§ nad) 2Bien unb

öermeitte f)ier längere 3eit; äu t^ranffurt empfing er fobann für fid) unb ben

23ruber bie faiferlic^c Sete^nung mit ben ^JJlarfgraffd)aften, mctd^er ^-riebrit^ III.

neue ^riöilegien für ba§ fürft(id)e i3au§ :^in3ufügte, bie feine 5kd)fotger ''Dtaji=

niilian I. unb .ß'arl V. beftätigten unb ermeiterten. ©d)on 1476 öereinfadjtc

fid^ bie S)oppetrcgierung be§ fleinen !^anbe§ mefentlid) , ba Gf)riftop()§ 53ruber

an i^n ba§ ©cepter auf bie S)auer öon fed^S ^af)xtn abtrat; nad) beren 3lb=

lauf tf)eilten bie ::Brüber bie babifd)en is^anbe, inbem fie ben 'DJUrfgraien 9tu=

botf IV. öon .'r)od)berg=©aufenberg, i^ren ';?(gnaten, bei^ogen
,

ju .»pod^berg

1482 : 6^. er^iett bie 'i)Jtarfgraffd)aft S3aben, bie .«pälfte ber @vaffd)aft (Sberftein

unb ben an bie ©tabt ©trafeburg feit 1463 öerpfanbeten 9lntf)eil ber .^icrrfd^aft

ßa^r, übernat)m bie ©i^ulben, meldte auf biefen ©ebieten tafteten, fomie bie

S5erforgung feiner ^Jtutter unb bie bem .^augöertrage entfpred)eubc 3lpanage an

ben geiftti^eu 23vuber; 9Ubred)t fiel bie ^]]krEgraffc|aft .«pod)berg ,^u, bod) über=

lie^ er fie fofort au 6f). gegen eine iäbrticf)e Ginna^me öon taufenb ©ulben, meldte

er bi§ au feinem 2obe 1488 be^og. ©omit mar 6^. in ber It)at mieber .«perr

ber beiben ')]tarfgraff(^aften unb öereinte bie ganje <ipintertaffenfd)aft be§ 'Batex^ unter

feinem ©cepter. Tiadj bem 3;obe be§ 3}ater§ betrat 6t). fofort mieber bie

!riegerifd)e ^^^aufba'^n. %U 1475 ber ilaifcr mit 80000 ^Itann öon m\n gegen

^art ben .^iit)nen anS^og, um i()n ^u amingen, bie SSelagerung öon '^JieuB auf=

3ut)eben, mar 0'^. mit babifdjen Gruppen im .Speere fcin.S C^eim§ unb mo^nte

amet btutigen 2:reffen an. 1477 begleitete er ben eraT)eriog 'OJtarimitian, feinen

Söetter, nad) ^-tanbern, mo bie fc^öne ^]Jtaria, ilarlö be§ Äü^neu (Srbin, bem=

fetbcn 20. ^^lug. ju @ent it)re rcid^e ^anh bot, — eine 9)erbinbung, bereu erfter

©prö^ling ber ^rieg fein foUte. ßubmig XI. öon ^rantreici) l)atte 'DJ^aria feinem

15*
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er[t einjät)i-igen <Bo1)nc 1471 öerloBt, um i§r ^err(i(^e§ ©rbe mit ^^ranh-eic^ öer=

einigt 3U fef)en; fie aber "^atte ben gvi^erjog öorge^ogen. S^arüBer ev'6oft, ri^

bei- Äönig Suvgunb, ^icavbie, Stanbern unb ?h-toi§ an ji(^ al§ erlebigtc Öe^eu

ber ca^^etingifc^en Ärone. Um feinem 9tnfturme 3U begegnen, fanbte nun i^x\th=

rid) III. jeinen ©o'^n ^oj-imilian |eI6ft i^m entgegen 1479 , unb 2;vup^cn ber

9lei(^§iürften fdjloffen fi(i) bem ßr^'^erjoge an — ^JUrfgraf St), ftettte ficf) an

bie ©pi^e ber ©olbaten , luelc^e er in feinem Sanbe au§get)oBen, unb 3ei(^nete

fid^ im Kampfe burd) |)erfönlid)e 2apierteit unb gclb^crrngaben in l)eröorragen=

ber 2öeife au§. ^i)m gelang e§, bie ©tabt unb bie GitabeEe ßui-emburg ju net)men,

todä)c ber Ü'^eüalier öon ©t. ^Jlarie tert^eibigte. 5lu(^ 1481 begleitete er

lltarimilian auf bem i?rieg§3uge na(^ @e(bern. — ©eit 19. S)ec. 1468 itiar

6^. öer'^eirat^et; nad^bem er !aum fein fünf^el^nteS ^a'^r öoüenbet, l^atten i^m

bie ©Itern Ottilie, bie einzige 2;Dd)ter be§ ©rafen ^fiilipp be§ Jüngern' bon

^a^enclnbogen , tt)el(i)cr 1454 geftorben mar, jum SÖeibe gegeben. S)iefelbe er=

f)ielt at§ ^J^titgift ba§ ©c^Io^ ©tabecf mit 3u^f^ör unb if)r ©ro^üater, ®raf

^^l^itipp ber 9(eltere, mic§ it)r 16000 (Sutben auf bae ©d)Io^ 5tige§'^eim an.

Sßa§ aber meit mic^tiger al§ biefe ©üter fc^ien, mar bie 3tu§fid)t auf 2t)eile beg

fa^eneInbogen'fcf)cn Sanbe». 1479 trat ber Slugenbüdf ein, ben man bei ber

@t)efc^lie^ung in§ 5{uge gefaxt ^atte: ber le^te @raf üon <^a^eneInbogen unb

S)ie^, Ottiüene (Bro^öater, öevf(^ieb. Cttilie mad^te fofort mit allem ^Jtaci)brucf

i!^re 3lnfpiüd)c gcttenb, mu^te fic^ aber jute^t gegenüber bem 5tnred)te bcs Ianb=

gräf(i(i)=i)fffif(fien ijaufe§ mit einer. @elbentfcf)äbigung abfinben taffcn. -Iro^

biefer getäuf(f)ten .!poffnungcn mar bie @t)e eine äu^erft gtücEIirfic unb bie fpiiteften

9la(^fommen bürfcn in it)r ein fi^oneS 3}orbi(b öere^ren. Cttilie befc^entte ben

Satten in ben ^a^ren 1471—1493 mit 3et)n ©ö^nen unb fünf 2ö(f)tern; bon

ben ©öt)nen ftarben nur ätoei in ber SÖiege; öon ben SödCitern mürben ^mei

5(ebtiffinncn, bie anberen übertrugen ba§ äö!)ringif(^e Stut in bie Käufer ^anau,

3oIIern unb 5pfatj=©immern. — Stntangenb bie politifd^e 3öir!fam!eit 6^riftop't)§

arbeitete er mit befonbercm 'Jiac^brurf für bie ßr^altung ber öffentüdien Drb=

nung unb ben ©(^u^ be§ Sanbfriebeu§. 3öarcn bieg oft nur fromme 3Bünfd)e,

fo erf(i)ien e§ i^m hingegen eine l^eilige ^^^ftic^t, fein geliebtes fSolt nadt) beften

Gräften öor ben 'Dlad^barn fieser ju [teilen. 3Im 13. ;^an. 1477 fc^Io^ er ein

SSünbni^ ju gegenfeitiger .'pütfc auf fünf ^fn'tire mit (Sraf ßber'^arb im 33arte,

nü(^bem er f(^on 18. 3Ipril 1476 ben (Srafcn Ulrid) Y., ben Söielgetiebten bon

SBürtemberg unb feinen ©o'^n ©berljarb II. für ein fol(i)f§ gemonncn lEiatte.

S)emfelben folgten Sünbniffe mit ber 5Kei^§ftabt 3öei( auf aciit ^a^re 1481,

mit ©tra^urg auf ^el^n Sa'^re 1497, unb 1498 erneuerte 6^. auf bem f5^rei=

burger Oieic^Stage feinen Sunb jur äöa^rung be§ £'anbfrieben§ auf ad)t 3at)re

mit ^erjog Ulrii:^ I. öon 2Bürtembcvg, biefen 33unb öertängerte er ju ©tuttgart

1511 auf 20 toeitere 3fa§re. @ineu fet)r großen äöert^ legte St), auf hen

f(i)lnäbifdien Sunb , bie ©c^öpfung be§ römifrfjen HönigS ^Jlarimilian
,

feinet

^^reunbe§: fct)ien it)m boc^ biefe ^erbinbuug in Söaffen ba§ beftc ©d^ulmiittel

für @igentt)um unb g^-ei^eit. 6^. trat it)m 1489 bei, beftätigte iljn für fein

Sanb 1490 unb raiebcrt)oIt im 3{uftrage DllarimilianS I. fud)te er 1495 bie

9titterfd)aft ber Drtenau , meld)e i(}m meift (e^nbar mar, jum 53eitritte ^u ge=

minnen unb e§ gelang i^m. @benfo feljr mie er für ben fdimäbifc^en Sunb
tl)ätig unb eingenommen mar, ftellte er fid^ feinblidt) mix lieitigen 53el)nie. 2)a

biefe rücffid)t§Io§ um fid) griff unb ^u einer ^ptage rourbe, fo bermenbete 61^.

feinen ßinflu^ in 3Bicn, um fie abgefd)afft ju fe'^en, aud^ gemann er ©tra^burg

für feine ^(nfid)t: bie ficC) confotibirenbe Sanbeäl^o'^eit fal} in ben 33el)mgerid^ten

il)ren ärgften ^^einb unb ^flebcnbuliler, fdf)ränfte fie ein, tuo fie nur tonnte.

@ro^e§ 5lnfel)en ermarb fid) 61)., obgleid^ ein Oi'veunb be§ f^riebenS, fort
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unb fort im Kriege. »So unterftü^te er ben ©rj^er^og ^Jbrimiltan in feinem

Befannten (Sonflicte mit ben ^tanbvern in '^erfon unb jeirfinete iiä) baBei burd)

Staaten ber 2;a))ferfeit au§. 3ur Selol^nung ber treuen £ien[te, todä^e 6^. in

bem ^etb3uge i^m leiftete, Befc^entteu ^JJtai-imiltan unb fein ©o^n ^^iüp^ i^n

mit Käufern au Sui-emBurg k. unb ernannten i^n mitten im Kriege, 20. 9(ug.

1488, 5u ^ibbelBurg jum (Seneralca^jitän unb ©ouöerneur be§ .'peraogt'^umä

unb ber ©tobt SuremBurg, foroie ber @raffcf)aft (E^ignl)
;

fie üBergaBen i^m ba§
(5c£)lo^ ju Öui-emBurg; er erhielt öolle ©eloatt in ^rieg§= unb 6idi(angelegen=

fieiten, !)atte bie gei[tlid}en ?iemter tüie bie ''IRagiftratSmürbeu nad) ©utbünfen
5u Befe^en, burftc burd^ einen ©tellüertreter ba§ l'anb öer^atten taffen, unb bie

<!paB§Burger üerfprad)en if)m 22. 3lug. nod) Befonberg, ha'^ fie o^ne 3}eran(affung

unb o'^ne öort)erige Sln^eige 61^. bie ':}tegierung ber genannten ©eBiete nie nefimen

tüürben. 6t). leiftete Jlönig ^ikj;imiüan ben ßib ber Xreue at§ 3)afaII. ^]jiari=

mitian§ So^n, Sraljerjog ^^t)iIi|Dp , ©tatt^atter ber ^fliebertanbe, öerUef) 1491
5U ^ed)eln 6^. ba^ golbene SlieB, bie '^5d)fte 5lu§jeic^nung. S)erfetBen folgten

no(^ öiele 'Hncrfennungen ber S)tenfte 6l)riftopl)§ Seitens be§ '^aB^Burgifd^en

i^aufeg; 15. "Jioti. 1492 ju '')Jle^ Betiel§ i^u Äönig 'DJtarimilian mit ben .'perr=

f(^aften 9tobemad)ern, 3tid)emont, ^erf^^ringen, 33ot{$en unb Ufelbingen ai^ erB=

li(^em 2d^en. 3lud) gaB er if}m no(^ ©üter geäd)teter flanbrifc^er ©ro^en, bie

©raffc^aft ©t. ^^aul, einen 2;§eil ber iperrfdiaft ^ontoi§ unb 33ertüarb, bie

^errfd^aften t5"torenge§ unb 9iulanb
;

ferner erlaubte i§m ber Äönig-'^rj^erjog

bie .^errfdiaft ''^üttingen tuSjutaufen : für 3000 (Bulben erl)ielt fie ber ^JDlarfgraf

öon bem ©rafen ^^-riebrid) bon S^fi^^'ü'Jßi^ wnb Sitfd) 1491 , unb würbe im
folgenben ^af)xe üom ,^aifer bamtt Belebt. @rjl)er3og ^t)i(ipp ernannte (51).

am 8. ^an. 1496 ju 33rüffet .^um ©outierneur in 3}erbun, unb gab i'^m feit

2. gjlärj 1499 eine iä^rlid)e 5penfion üon 1200 flanbnfc^en ^:pfunb. ^Jlan=

milian, ^aifer getoorben, errid)tete ba§ 9teid)§regiment al§ Berat'^enbe 33e^örbe

über alle 9ieid)§angelegenl)eiten; 6"^. mar einer ber öon 'D31ai-imi(ian ernannten

S3eifi|er 1500. ^m ©eptemBer 1505 Beftimmte ber Äaifer in SSrüffel S^. unb

feine 'Dlad)fo(ger jufammen mit einigen anberen S^ürften ju (5c^utjl)erren ber

©tabt SBormS. ©o fe^^en mir bie .^paBgBurger @l)ven um 6f)ren auf ben treuen

^Jlarfgrafen tion 23aben ^ufen. S)afür ftcttte er bem ^aifer mieberum Xruppen,

1492, al§ biefem ba§ Umfid^greifen be§ Bairifdjen ipaufe§ unter 5llBred)t IV.

6ebrot)lid) erf,d)ien, boc^ fam e§ nid^t jum J?riege: ber -iper^og, Bebro^t öom
ßaifer unb bem SömlerBunbe , räumte ^;Kegen§Burg, miä)e§> er an fi(^ geriffeu,

toieber. S)rei ^a^u öor^er l)ingegen, 1489, Ijatte 6^. neue CorBeren in feinen

©iegerfranj geflod)ten: im ^luftrage be§ @rjl)er5og§ ^^Ijiüpp mor er mit 3000

5[Rann auggejogen gegen ben trafen 9ioBert II. öon ber ^^JtardE, ben triegerifd^en

^errn öon ©eban, l)atte 3?outaine erobert unb ba§ ©d^lo^ Souitlon bcibrannt.

3ll§ tüd)tiger i^-etbl)err öielummorBen
, 30g 6^. 1497 feinem Dl)cime, bem iTur=

fürften=(ir3bifct)ofe ^o^ann II. bon irier, ju .spülfe gegen bie reBellifd;e ©tabt

SBoppart: biefelBe ^atte, fu^enb auf jüngft öerlie^ene faiferlidje 5j}rit)ilegien, ben

ttier'fdt)en ©tattVlter tierfagt unb fid^ unaB'^ängig gemalt — je^t aBer mu^te

fie fid) am 3. ^uli ergeben unb unter bie §errfdf)aft be§ j?rummftaBe§ ^üxnä=

!el)ren. 1499 Begegnen mir 6^. int ©(^tüeiaer i?riege; er "^ilft bem Äaifer Bei

bem SSeftreBen, bie ©ibgenoffcn öom Sunbe mit ^rranfreid^ loSjurci^en unb bem

:^eitigen 9ieic^e mieber anjugliebern, boi^ Blieb bie ©d)mei3 fiegreid) unb ber

.^rieg Brachte i^r nur neuen ?itui)m. — 1505 fdilofi dl), mit ^]laj;imitian I.

ein 33ünbni^ jum ©d^u^e ber üftei-reid)ifd)en unb Babifd£)en ©ebiete im &lfa^,

35rei§gau unb (5d^mar,^malb gegen g^ronfreid^ unb beffen ©dl)ü|ling , bie Q\h-

genoffenfc£)aft. 5)ie§ etma waren bie ipauptgetegenljeiten, in tt)eld)en (i^. I. fi(^

al§ ein Bebeutenber 2ruppenfüt)rer unb ein mut|iger Ärieger erlüieS.
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6ine «Iper^engfrage für 6^. tuar f§ immer, feincg 2anbe§ 2oo§ mögtii^ft

ftc^er ju [teilen, für feine (Sefc^icEe auc^ in ber 3"^ii"^t h^ forgen unb e§

gelegen^eitlid) 3U arronbiren. ^n ber 9lbfi(f)t, bie babifd^en Sanbe ftet§ beim

3ät)ringer Stamme 3U er'^atten, fd)(of5 er am 26. '^Itug. 1490 mit ^:^^iüpp, bem
legten ^^arfgrafen bon iporf)berg=oaufenberg, feinem 3tgnaten, eine ©rböereinigung

ab, ba§ fogenannte „rötteCfc^e @eniäc^t" : faK§ Qi). o^ne männli(i)e 6rben öer=

ftürbe, foütcn ^^^"^itipp bie ^IRarf ipo(f)berg, ^ö^iugen unb bie Stabt ©ul^berg

jufallen, ftürbe aber '^^^^^^Pt" of)ne männUcf)e ^efccnbcnj, fo foüten bie ,'^err=

f(i)aftfn Saufenberg, Stöttetn, '-Babenraeiter, bie ©tabt (5(|opft)eim unb alle S)e=

penbenjen an di). übergcfjen , ot)ne 9tücffi(^t barauf , ob e§ eigene ober 2e'^n§=

guter feien, ^yerner mürbe beftimmt, ba§ feiner ber beiben (Sontra'^enten ein

©tüdf Sanbeg öeriiuBern bürfte; einzig toenn ein @üeb be§ fürftlid)en .Spaufe^

au§ ber (Sefangenfc^aft (oegefauft metbcn mü^te ober eine fromme (Stiftung ^u

grünben märe
,

fottte 3}eräu^erung öon Gütern geftattet fein, ^ür ben ^aü,
ba^ ber 5)lanne§[tamm ertöfc^e, fottten in ben 91tarfgraffd)aften bie ^'i-'^uen

|ucceffion§6ered)tigt fein. S)a§ rötteffc^e ©emäc^t mar für bie fteinen 35er^ält=

niffe Habens unter 6^. I. ein '^oc^mi(^tige§ ßreigni^, bebeutenbe ©treden mußten
an i^n fallen, benn '^^^ilipp befa§, feit 1-4 ^a^ren mit einer faüot)if(^en ^rin=

^effin bermä^tt, nur eine Sloc^ter, 6t). aber ai^t Sö^ne. '»Jim 13. 3lug. 1494
beftätigte ^aifer ^l^^arimitian ben .ijau&bertrag , unb 1498 mürbe 6^. bereite

gemeinfam mit bem 531arfgrafen -Jp^itipp öom ^ifc^ofe Pon 3?afet, ßafpar ,3U

9tt)ein, mit ben bifd)öftic^en £'e§en ipattingen unb ööUftein beliehen. 1499
aber, in einer äroeiten Seftätigung be§ (Srboerein§, erlaubte fid) 'DJtarimilian I.

Eingriffe in bie Oiec^te be§ babifd)en .»paufeS; fo bet)ielt er fid) Por, ba§ ©d)to^

Slötteln unb bie ©tobt ©c^opft)eim als üfterreii$ifd)e Öe'^en einlöfcn ju bürfen,

ba i^m bie ©ouPeränetätSred^te juftänben; biefe ^yo^'^^^ung füt)rte ju einem

5proceffe ber .i^äufer ,'pabSburg unb 33aben am '[Reid)§fanimergerid)te, ber ben

toeftfälifd)cn gerieben lange überbauerte unb erft am 29. ^uni 1741 ju ^^re^-

bürg entfc^ieben mürbe : ^ier gelang e§ bem babifd}en mirf ticken get)eimen Diaf^e

greit)errn i^art ©iegmunb p. 3if9ef'^^" ^^^ iBeüotlmödjttgten ^^Jtaria I^erefia'g

©rafen ©in^enborff baf)in ju Permögen, ba^ Cefterreid) feinen >g)of)eiteanfprü($en

on bie ^errfd)aften 9tötteln, 33abenmei(er unb ©aufenberg gegen 230000 ©ulben
Pöüig entfagte unb fie .^u üteid^stctjen erflärte. S^; I. t)ätte gemünfd)t, bie

gan^e ßrbfd^aft be§ testen ©aufeiibergerg an fein .Daul ju bringen utib t^at

bes^alb 1490 ©c^ritte, um bie etnjige 2od^ter ^^s^iüpp§, ^^otjanna, mit feinem

fünften ©oljne ^t)Uipp ju t)ermä{)tcn — bicfen -^Uan öevfotgte er auc^ nod)

1501, ]a'i) aber überatt ipinberniffe, 2)er alte ©aufenberger bereute fd^on bie

ßrbbereinigung unb ^>?ubmig XII. öon ^^anfreid), bem er in ^ot)em @rabe er=

geben mar, tonnte il^n barum um fo leid)ter bcreben, menigfteng einen Jl^eit

feiner 33efi^ungen , ber nid^t im 6rbüerg(eicf)e einbegriffen mar, 6^riftopt)§ .öauS

äu ent3iet)en unb in franjöfifi^e .öänbe ^u legen: ^o^anna mürbe bem ßnfet

be§ berüf)mten Saftarb§ öon Cr(ean§, Xunois' , bem -Sperjoge Submig I. Pon
Songueöille, Dberfammer[)errn be§ fran^öfifc^en .fi'önigs, ücrtobt. ?lm 9. ©ept.

1503 ftarb i^r äJater ^p^ilipp — bae röttel'fc^e @emäd)t trat je^t in Äraft:
6'^. ergriff fofort 33efi^ Pon ©aufenberg, Spötteln, 23abenmeiler unb ©d)opft)eim,

olt)ne auf ben 3}orbe^a(t 5[Rarimi(ian§ ^u üd)ten unb Ütöttcin unb ©d^opft)eim

al§ fict)en Cefterreid)§ ju nehmen. 9tun aber regte fid) '^ongucuiüe, bem ^o-
^anna bie ©raffc^aft 'Tleufcfiatct unb eine 9{eif)e .'perrfdiaften jugebrad^t, nat)m

ben 2:itel eine§ ^]3tarfgrafen t)on Ütöttetn an unb bro^te ba» faufcnbergifd^e ®e=

biet mit ©emalt ju net)men. 6t). fanb eine tüd)tige ©tü^e in ber ^eoötferung

be§ ftreitigen :^anbe§; treu an bem befc^roorenen örböertrage ^ttenb, befe^te

biefelbe, einen Ueberfalt befürd)tenb, Otötteln unb 12000 DJlann [tettten fid^,
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gel^örig getuaffnet, im ©aufen^arb an}. 91I§ Songuebiüe bie§ faf), lie^ er bom
Kriege q6, flrengte ^^ingegen einen ^proce^ an, ber erft 1581 ein ßnbe fanb,

inbem ba§ .öau§ Songueöitte ficf) gegen ©elb ber ^nfprü(^e auf 16abifd)e ©ebiete

Begab. S'^vei tangatt)mige ^^^rocefie be§ Babifd)en .'gauif^ [teilen fomit in untö§=

barer 53erbinbung mit bem "Flamen ßfiriftop^S I. unb in bem einen berfelben

mu^tc aud) er ben f)iftoriicf)cn Unbanf be§ |)aufe§ Defterreid) an fid) erfaf)ren.

S3on weiteren Srmerbungen (5f)ril"top^§ ift bor aüem ju ertuä^nen, ba| er

1497 öon ben ©rafen ^o'^ann unb ^afob bon ^Jiörs unb ©aarteerben bte

><pälite ber Jperrfd)aften 2at)x unb 5)kt)tBerg für 44000 ©ulben erfaujte. 6f).

beftätigte hie ^reit)eiten ber etabt Sa^^r unb mürbe 17, lug. 1498 bom Äaifer

äu 5i-"fibuvg im ^reiegau mit ben Sanbeet^eiten beliehen. %\t genannten

©rajen blieben fortan im 33efi^e ber anberen öätfte bev beiben .öerrfc^aiten unb
baö .£)auö ißaben regierte fomit gemeinfd)aft(ic^ mit i^nen in Öa^r unb Tlai)h

berg. ^tußerbem^ erroarb er eine ^(njat)! bon fteineren 8täbten, Drtfd)aften k.,

fo ba§ S^orf 3:utfd)fetben bon ben .sperren b. j^epbenbac^, eine 9iei^e S^örfer bon
ben 5)l)na|ten bon ^o^engerotb§ed ic. — atle§ in ber 3Xbfic^t, fein angeftammte§

6ibe nid)t nur ju ermeitern, fonbern au(^ beffer ab^urunben unb 9ted)te ?lnberer

in feinem 3:enitorium ab^utöfen. 3lber feine 9ti(^tfd)nur mar 'i)\n toie in allem

bie lautevfte ©eredjtigfoit. ®ie§ jetgt untrüglid) fein 3}erfa^ren gegen ba§ öau§
gbetfti'in. (Sraf Q3ern^rb III. bon (Jberftein , megen @oc^it)eim 33afoE be§

Äurfürften '^^t)itibb be§ lufrid^tigen bon ber %^']a\^, mar mie ber .ffurfürft bom
Äaifer 1504 geäd)tet morben, toeil er biefen bei bem 5}erfu^c unterftü^t ^atte,

fid) be§ (anbe^ut'fc^en 2anbe§ ju bemäd}tigen. S)er Äaifer fd)enfte nun 6t)ii=

ftobt)§ fünftem ©oljne , ^^-^'^itibb , ben 3Int^ei( Sern'E)arb§ an ber ßraffdiaft

dberftein, aber 6f). brad)te feinen ©o^n bat)in, ha^ er bem (Brafen, fobalb i^
ber i^aifer 15. 5(prt( 1505 bon ber 5td)t gelöft, ba§ Gebiet jurüderftattete.

33ernt)arb, ^ierburd§ gerührt, fd)Io^ mit 6§. am 10. 3lug. 1505 einen S3ertrag

ab : er berfprai^
,

^infort fammt feinen 5lad)iotgern ber 5Jtarfgraffd)aft Statt),

5Jlann unb SDiener ju fein, bie bisher getrennte @raffd)aft follc in 3ufunft mieber

gemeinfatn bon ben ^JJiarfgrafen bon 33aben unb ben ©vafcn bon ßberftein

regiert merben, unb bei 23eräu§erung eine§ 2I)eite§ berfelben muffe ber 3}erfäufer

jueift bem 'DJIitregenten benfelben jum .^aufe anbieten. 6^. ging hierauf ein

unb mie§ bem ©rafen al§ ^anntefjen an : bie babifdje ipälfte ht^ (5d)(offc§ (Jber=

ftein, ben babifc^en Xt)ni am ©ernebadier 2Batbe unb 150 ©ulben jä^rli(^e§

S)ienftgelb auf bie martgrdf(id)c .jlammercaffe — sBerntjarb mu^te fet)r jufrieben

l^iermit fein, benn bur(^ bie 3}erfc^menbnng feiner 53orfa^ren maren bie ^yinanjen

be§ ©rafenfjaufeä arg zerrüttet. 33e,3eigte fic^ 6t). t)ier ebetmütl^ig gegen einen

f(^tüad)en ^tac^barn, fo fte^t er hingegen in einer !^arten unb rücffid^tilofen 3eit

gerabeju einzig ba in feiner Spaltung gegen ben Ifurfürften bon ber ^^fatj,

5ßt)ilipb ben Stufric^tigen. 5lt§ biefer 1504 geächtet morben, ert)oben fic^ 3lIIe

gegen it)n , bereu S^aiis, Unbill ober ©inbu^e burc^ feinen fSatex, g'^'iebrid) ben

©iegveid)en, erlitten "^atte — fie benu^en fein Unglüd, um ^ad)e ju nehmen.

6f). aber, beffen Spater bod) am ^rieften bon [vriebric^ ge.^üd^tigt morben, blieb

ru'^ig, feine 35itten be§ Äaifer§, leine ^^D^a'^nungen feiner illitftänbe tonnten i^n

3ur S'f^be gegen i^urpfalj bemegen. ^^^ilipb tnar fein fyreunb, fein i3el)en§'^err

;

&). mie§ alle iRatt)fd)läge jurüd unb fprad) ba§ fc^öne 2Bort: „(S^r' unb 6ib

gitt.me^r benn 2anb unb ßeutM" ^t)n berbanben auc^ bcimanbtfd)aftlid)c ®e=

äiel^ungen mit bem Äurfürften , fein <5ol)n ^^t)ilipb war beffen Sd)roiegerfo^n.

3lber 6^. er^ob fid) ni(^t nur nid)t gegen ben i?urfürften, fonbern er raftete aud)

nid)t, bi§ e§ i^m gelungen mar, if)n mit bem .i?aifcr au^^uföljnen unb bon ber

5Id)t äu befreien. S)afür priefen im 9teic^e alle (Stimmen bie Uneigennü^igteit

be§ 5)lartgrafen. 91I§ frommer ^Jtann tnar Q,t). meit^in gefannt unb gee'^rt.
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S)a§ ^tofter ^ervenatb übertrug i'^m 1496 bie 35o9tei — um nun ben Aperjog

©Bertiarb II. öon SBürtemBerg, ber biejelbe iür fid^ getoün|d)t, öom ©treite 06=

ju'tiatten, |d)to^ er mit if)m 1497 ju Stuttgart einen 9}ertrag, ben ber ^aijer

in ^nnSBruif beftätigte, unb hetydt barin bie 2}ogtei. S)em öon it)m Begünftigten

f^raucnflofter in ^for^'^eim, meldjeS er 1487 in feinen unb feine§ ,^aufc§ be=

jonberen (Sd)u^ na|m, üerlief) er neue ^^riüilegien , unb feine 2od)ter Dttilie

tourbe bort fpäter^in 9tebtiffin. 2;reffen tüix 6't). 'tiier mitbe, gütig unb mit oollen

i^änben ber .ilird)e fpenbenb, fo '^at bagegen ber 3tl6t öon ®otte§au it)n getegent=

lic^ als ftrengen 9iid)ter unb energifd)en 23efämpier be§ Uebermuf^es fennen

lernen,

^m S. 1503 übertrug 6f). feinem fünften ©o'^ne, 5)]t)ilipp, in ^eibelberg,

mo fid) berfelbe öermä^lt l^atte — bon atten ©öl^nen be§ ^larfgrafen toax er

allein bamal§ öer'^eirattjet —
,
3ur einftmeiligen ^Regierung bie Marfgraffd)aft

33aben, ben babifd)en Z^dl ber @raffd)aften ©))anl)eim unb Sberftein unb bie

^errfdjaft Slltcnftctg
, fügte aber bie SSebingung tiin^u , einft alle biefe ©ebiete

bem 91ad)foIger be§ 9}ater§ mieber auszuliefern. S)iefe 9}erfügung ju ©unften

be§ ^rin^en erlofd) natürlich, al§ ber 5Rarfgraf am 25. i^uli 1515 ein ^au§=

gefc|, bie be!annte pragmatifd)e ©anction, erlief, in npeldjer er feine Sanbe unter

feine ©öl^ne 33ernf)arb (III.), 5|.^'§ilipp (I.) unb ©ruft (I.) tt)eitte; feine anberen

©öl^ne traren alle ot)ne 9^ad)!ommen geftorben bis auf ^}tubolf (IX.) , ber

ßanonicuS bieler Stifter Ujar unb bem eine jä'^rlidie 5penfion üon 100 @utbcn
in biefeni @efe^e jugefprot^en mürbe, ^ebe bisherige 3^f)eitung beS ßanbeg, bie

&). berfügt f)atte, mürbe je^ caffirt unb bie Unbcräu^erlid)feit be§ ©efammt^
gebieteS feftgefe^t.

S)a ©Iriftop'^S !ör)3erlid§e i?räfte rafd) fc^manben unb bie 9tegierung 3U

fd^toer auf i^m ^u laften begann, fo überlief er am 1. 3lug. 1515 feinen ©öl^nen

in ber äötife bie ^errfdiaft, ba^ er auf bier ^atjxt ^urüdtrat unb bie Unter=

tfianen für biefe ^nt beS GibeS ber J^rcue gegen if)n entbanb, bod) burften bie

^rin,3en nur atS feine 6teHbertreter, ni(^t im eigenen '^lamtn, regieren unb feine

erlebigten ßel^en oljne fein S5ormiffen bergeben, ipatte ber eble f^füvft ge'^offt,

naä) bier ^al^ren frifi^ gefräftigt ba§ 9tegtment toieber in bie ftarfe ipanb nehmen
unb 3U beS $3anbe§ ^eil meiterfül)rcn ju fönnen, fo "^atte e§ ba§ ®efd)id anberS

befc^toffen. %ud) feine getftigen ilräfte nat)men in 35ebcn!en crregenber ©c^nellig=

feit ab unb ^aifer ^IRajimitian L, fein alter ^^-reunb, fal) fic^ genöt^igt, gu

3lug§burg 15. ^an. 1516 bie brei Succebenten 6l)riftop'^§ ju Kuratoren unb
©tettbertretern beffetben auf ^al^reSfrift

,
icben in feinem ref|). ßanbc§tl)eile, ju

ernennen; jugleid) übertrug Gr^^er^og ^arl ba§ golbene 3}Iie^ (E^rifto^j^S beffen

©ol)ne i8ernt)arb. ©0 ftanb ber ^Jlarfgraf unter ber ß^uratel feiner ©ö^ne.

5^ad^bem il)m ber Sob feine bortrefflid)e ©emalilin Dttilie am 15. 3lug. 1517
entriffen ^atte, mürbe fein förper(id)er mic geiftiger 3uftanb immer trauriger unb

feit 1518 umgab i'^n bie Tiaäjt be§ 3öal)nfinn§. ©eine ©ö^ne bra(^ten U)n

nad) bem alten ©d)loffe ju SBaben, meld^eS er 1479 mit bem neuen unter il)m

erbouten ©cbloffe bertaufc^t liatte, unb traten bie 9tegierung i^rer ©ebiete an,

in ftetem .^aber mit einanber. — 3l(§ bie Steformation il)ren (Sinjug in 3)eutfd)=

lanb l)ielt, ftanb ber ^rre im alten Sabener ©diloffe i^r fall unb t"^eitna!§mlo§

gegenüber. 2)ie innigfte Trauer ergriff ha^ babifdie ^olt, al§ am 29. 3lpril

1527 ju 35üben &}. I., ber ©tamm»l^err aEer babifd)en ßinien, berf(^ieb; er ftanb

im 74. !i_eben§)al)re. i?leinf (^ mibt.
Sljrifto^l), .^ev^og bon 33aiern, al§ ad)te§ unter ben je^n ilinbern ^er-

30g 3llbre(^t§ III. bon 23aiern=^ünd}en unb ber 9lnna bon 33raunfd)meig am
6. San. 1449 geboren, ein ^JJleifter in allen friegerifd)en fünften, ein leiben=

fd^aftlid^er unb unbeftünbiger ©elft, nid)t ol^ne ^lug'^eit unb SSerebfamfeit, boc^
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ju erfprie^ücfier |)o(ittfd)er 2Bir!famfeit faum Be|äf)tgt. ©ein leicEiter ©inn, fein

^elbenmutl) unb eine liebenSrcüvbige 2ltt, ju öer|(J)it)enben, ei-n)avben i'^m Diele

g^veunbe. 33evü'^mt gemad)t f)at i^n öorne^mtid) bie riefige ©e^nen= unb

^u§feUi*aft, bie in feinem l^ageren Körper Voo'ifnte. ^m. .ftönig§|d)toffe ju

5Jlün(f)en etblidt man noc^ ^eute einen Stein bon btei 3entnern, ben er mit

ben l'jänben gef(i)Ieubert , bavüBer in einer .spöfie bon ^toöli ^yu^ einen "Jtagel,

ba§ äöa^rjeii^en eineS gewaltigen ©prunge§. Seim furnier auf ber glän=

jenben ."poi^jeit iper^og ©eorg§ 3U ßanb§^ut (1475), mie l^at man ba bem

iugenbüc^en 2iÖittel§Ba^er pgejubelt, at§ er, rot§, mei^ unb fi^roarj in

©eibe getleibet, in bie ©Garanten ritt unb einen i^n an ©rö^e unb ^örper=

fülle feltfam überragenben ©egner, ben SBoimoben öon Dublin, auf ben ©anb
ftredte! @r toar fo red^t ber ^Jtann, um bie ©age !)erau§3uforbern ; wie anbere

feiner jl'^aten unb 3l6enteuer f)at man au(^ biefen ©peerritt balb mit allerlei

au§fd)mü(ienben SH^^ crjät)It. "äl^ bnrdf) 3of)ann§ Xoh unb ©igmunb§ 2räg=

f)eit 5ltbre(i)t, ber britte unb tü(ä)tigfte ber bamal§ noc^ (ebenben a3rüber, ein

wa^rtjaft ftaatemännifi^er @eift , 1467 jur StUcinregierung ber i3anbe 33aiern=

^llündien gelangte, ert)ob Ö'^. '?tnfprüct)e auf ^^eitna'^me an ber ^Regierung, ge=

ftü^t auf bie 5ße[timmung be§ üäterlidjen 3;eftamente§, ba^ bie beiben ätteften

©üt)ne bie iperrfct)aft gcmeinfam füfiren fottten, unb trat in bie bon fünfunb^

bierjig nieberbaierifd^en .sperren geftiftete „(Sefettfiiiaft ber SSöcfIcr bom 5lingeprn".

S)cr Sunb War angebüä) gegen bie ^uffitifd)e ^e^erei, in ber 2;{)at aber (jaupt^

föd)Iic§ gegen ba§ burcf)greifenbe 9tegiment iper^og ?Ubre(f)tg gertc£)tet , bem biefc

ritterticfien Äreife mit 2:iteln wie ©df)utmei[ter unb f5eberf)elb i()re ©efinnung

funbgaben. ©0 begann ber unfelige SSruber^wift , ber fic^ burd) 6^riftopt)§

ganjeS Seben jie^t unb in bem ba§ formelle 9ted)t nur ttjeilweife, bie Ütüdfid)t

auf ba§ ©taatSwo'^1 aber burd)au§ nid)t ju ©unftcn feiner ^-orberungen fprad^.

^lbred)t löfte ben 33ödlerbunb auf unb al§ ein bon met)reren dürften unb

ßanbftänben gefällter ©c^icbSfprnd) bem Q.^. nad) 5tblauf eineg Sat)rc§ 2Int:^eil

an ber 9tegierung jufprad), beWog er, wie er benn immer meifterl)aft ju untere

l)anbeln berftanb , ben bamal§ wa^rfd^einlid) Wie gewö^nlid) bon ©d)ulöen bc=

brängten 33ruber balb barauf (6. ^3iai 1469), i^m gegen eine jö^rlic^e ®clb=

ja'^lung bie 9(IIeinregif.rung auf weitere fünf ^a1:)n 3u überlaffen. Ö)emein=

fd)aftlii^ befuditen ^lbred)t unb ^. 9tom, wo fie ^4^apft ißiu§ II. auf§

befte empfing; aber bie ßintrac^t l)atte nidit lange Seftanb , ba \xä) (^^. bei

feinem 23eräid)t nid)t beruhigen wollte. 9}ergcben§ berfud)te ber ^Bruber feinen

X'^atenburft auf ein anbereS f^-elb 311 len!en unb i^n jur 9tnna^me einer

©tettung im £)ienfte j?arl§ bon 33urgunb ju bewegen. (Jin näd)tli(^er ©tra^en=

fampf äwifd^en Wienern ber beiben .*pcr,^oge fc^ürtc bie Erbitterung, unb e§ fam

fo weit, ba^ fi(^ 3llbred)t in wa^rfc^einlid) nic^t unbegrünbctem Slrgwo^n bon

©eite be§ S3ruber§ eineg ©ewaltftieic^eS berfal). iHan fpra(^ bcibon, ba^ (F^.

ben SBruber überfaEen unb auf i^ol)enfd)wangau , ber S3urg feine§ greunbeS

2Bolf b. ©(^wangau, gefangen fe^en WoEe. Tillen ?lufd)lägen fam ^Jllbrec^t

jubor, inbem er Qt). am 28. gebr. 1471 ju ^Mndien, wä^renb er im 33abe

fa^, gefangen nel)men unb fammt einigen O^reunben unb 2)ienern im Jl^urm ber

^euen gefte bafelbft einfperren lie^. ^leunjelin ^j:Ronate ift ber iper^og l)ier

gefeffen, Wät)renb ber jüngfte 33ruber äßolfgang , ber in allen biefen .»gänbeln

meift auf 6l)riftopl)§ ©cite ftanb, f^ürften unb ©tanbe mit flagenben .plf§=

gefudien beftürmte, in benen 5}lartin '»Dtaier, ber einflußreiche 3tatl) 'Qcx^oq, 'siub^

Wig§ bon Saiern=Sünb§t)ut, al§ borne^nifter 9Inftifter ber brüberlid^en ©treitig=

feiten unb beffen i^rau at§ 3auberin bargcftcllt würben, ßin 5Befreiung§berfu(^,

ben ^erjog Dtto bon ^Pfatj^'-Ueumarft unternal^m. Warb bercitelt, ba ba§ @cfd)rei
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bei- (5(i)tüänc im na^en Sl^icrgatten bie 9lufmevffamfeit ber Söad^cn erregte.

3lui bie 33ermittelung mel^rexer '^ütften, BefonbexS Ijerjog ßubtoigS, berftanb \xä)

SlIBred^t im OctoBer 1472 feinen ©ejangenen gegen 5J3efii)n)öi-ung einer Urfet)be

frei i;n geben. 91ac£) 5l6lauf ber anSbcbungenen fünf ^a{)re Begannen bie

©treitigfeiten bon neuem , würben jeboc^ buvcf) einen ju ©trauBing 20. 5Jtär3

1475 ergangenen (5(i)ieb§f):)iu(^ gefrf)li(^tet , tüonad) 2llBrec^t je'^n Sa'^r-e lang

anä) bie Otegierung be§ Brüberliä)cn ßanbeSf^eiteä fü'^ren, 6f). aber ben 5Befi^

öon SanbSberg, 2Beil^eim, '^ai}i unb ©elbeinfünfte ermatten fottte. S3atb aber

neue ^orberungen 6f)riftopt)§ unb neue ^^roietracfit ber öerjoge : bama(§ ift St).

foWeit gegangen, ben 33ruber ^um ^iüeifampf 3u forbern. @nbtid) fd)ien 511=

bred)t aufatt)men 3U fönnen, al§ ber ^raufefopf in bie S)ienfte bf§ i?5nig§

^attf)ia§ Pon Ungarn trat. @r ging mit ber ®efanbtfcf)afl, tocld)e be§ ,ffönig§

SSraut a3eatriy au§ '!)teapel nad^ Ungarn begleitete; anbere '^tufträge füt)rtfn it)n

nad) ^^^rag, nac^ ^^olen; genau ift man über bie bamatige SBirffamfeit St)iiftop'^§

in Ungarn nic^t unterrichtet. ^Jlittterttjeile führten 6t)riftopt)§ Untertt)anen bei

3IIbrec£)t bittere ,(JIagen über bie ßrpreffungen, mit benen fie 6t)riftopt)§ 33eamte

quälten. 9ll§ ^attt)ia§ ben Ärieg gegen ben ^aifer begann, !ef)rte &). nad^

33aiern jurücf (1478) unb trat bem 33ruber tt)ieberum mit 5lnfprüd)en in ben

SBeg, für bercn SSefürtrortung er ber 9teit)e nac^ ben ungarifdjen i'lönig, ben

^aifer unb bie .^er^oge Pon ^aiern=2anb§£)ut getüonnen t)atte. 5lad) Iblauf

ber 3et)n ^afire fam e§, miemol ber .^aifer fid) nun auf 5ltbred)t§ ©eite ge=

fd)Iagen unb bem 6^. befohlen f)atte, Pom 93ege^ren einer Sanbe§tf)ei(ung ab3u=

[tet)en, ju offenem i?riege ^tüifdien ben Srübern. 9übred)t na^m 6t)riftop'^§

SBurgen ^^ä'i)l, 3Beilt)eim, ßanbSberg. &t). überfiel auf ben Söiefen bei lyveifing

eine Pon biefem ^riegS^uge l)eimfe!^renbe fteine ©(^aar baierifd)er .^erren unb

3llbrec^t§ .f)eerfü'^rer, Ttiflau§ P. 5(ben§berg, ber fid) bem @^. fd)on bur($ bie

^litloirfung bei feiner §aftnal)me Perl)a§t gemacht ^atte, Perlor babei ba§ Seben.

5^id)t in el)rlid)er ^el)be Pottbracl)t, l)at bie Ztiat ben ^^n^oo, fo gebrürft, ha^

er fid) an ben 5]3apft um 3lbfotution manbte, bie il)m biefer gegen eine 2Battfal)rt

nad^ 3lnbed)§ gemährte. 3lm 12. ^uni 1485 oermittelten bie Sanbftänbe einen

neuen 35ertrag, toonad) 61). gegen bie Uebermeifung Pon ©elbeinfünften unb Pon

9laul)enlec^§berg unb ©d)ongau an ©teile Pon ßanböberg fein ßrbt^eil auf

Seben§bauer bem 33ruber übergab unb auf bie ^Regierung üer^idjtete. ^n ©d)on=

gau ^at er jumeift feinen ^of gehalten, ^it bem 5ßruber 2Bolfgang übernat)m

er bann bie 5ül)rung be§ |)eere§, ba§ "perjog ^tlbrei^t ^ur Befreiung be§ j?önig§

^JJtarimilian naä) SSrügge fanbte, unb mit bem befreiten .Könige 30g er 1490

nad} Ungarn gegen ben l^ronprätenbenten 2ßlabi§lau§ IT. Ueberatt mad^ten

feine 2apfer!eit unb ©tärfe Pon fid) reben. 33ei ber ßinnaljme üon ©tul)t=

mei^enburg tüar er unter ben erften auf ber 9}lauer; bod§ lie§ fic^ bie f^rudE)t

biefe§ ©iege§, ben bie baierifc^en unb fd)mäbifd)en ©ölbner burd) ?lu§fd)meifungen

f(^änbeten, nid)t lange behaupten; aud) gelang e§ Qt). mit feinen 8000 5Jtann

nid)t bie Uebergabe £)fen§ ju erjroingen. 3)er 3^^fi ^ß^' S^-über l)atte inbeffen

fein @nbe nodt) nid)t erreicht. .Speimgefe^rt ert)oben 6^. unb Söolfgang neuet=

bingg ^5^orberungen unb traten CiJloüember 1490) bem an ben fcfimäbifd)en Sunb
angelcl^ntcn ßömlerbunbe bei, in bem bie Unjufvieben^eit ber baieriid)en Otitter=

fd)aft einen neuen 9lu§brud unb ^DJttttelpunft gefunben l^atte. Dl)ne 9?üdfid^t

auf (5^riftopl)§ unb 2öolfgang§ frül)ere 2)er3id)te tie^ fic^ ber mit 9llbred)t

Perfeinbcte ,i?aifer f^^nebric^ beftimmen , bie 9tnfprüd)e ber jüngeren 23rüber auf

8anbeett)eilung anjuevfennen (22. ©ept. 1492). 2Bieberum gelang e§ ba ben

Sanbftänben (20. ijtärj 1493) bie 33rüber jur SJerfö^nung unb ju einem 3)er=

gleid) ju beftimmen , morin fie bie ©ntfc^eibung it)re§ ©treiteS einem neuen
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9lc(^t§fpru(^e be§ ßaifevg üöettie^en, S)iefe imauf^örtic^en 2Birren finb e§ ^au^t=

jäc^lid), bie in bem bur(^ S^'^eitungen gefd^lüä^ten ßanbe ba^ iöebütfni^ nac^

ber fpäter üon .ipcr^og ^ItBredit eingefüfirten ^nmogeniturorbnung gezeitigt ^aben.

@nbti(^ toarb bem Öanbe unb bem regterenbeii i^erjog IRu^e, atä 6^rtftopl§ä

^Reffe, -i^eriog ^-viebtld) bon «Sac^feti, i^n 311 einer 2Baü.iaf)tt nac^ ^erufalem

Beftimmte. ^n 33enebig macf)te S^, fein 2eftament, morin er, alten ©roKeS

öergeffenb , bem 33ruber 'ätlBrecfit für ben ^att , ba^ er nic^t 3urüc!fef)re, fein

bäteriicf)e§ @r6e üeimac^te. 9luf bem Üiüiiraege öon ben t)ei[igen ©tätten in

golge ber ungemo^nten Ifoft erfranft, ftarb er tro^ ber forgfäÜtgen ^^^flege, bie

\i)m ber Sro^meifter ber ^of)anniter, ein @raf bon Söerbenberg, angebci^cn lie§,

in ber ©tabt 9-i:^obu§ am 15. (ober 8.?) 2lug. 1493 unb marb bafetbft in ber

©t. 3lnton§fir(f)e Begraben.

3lu§er ben allgemeineren 2öer!en über Baierifi^e (Sef(^id)te: TOuffat,

3ur ®ef(^i{^te ^^er^og 6f|rifto))l)§, 1460—1471, in .öormal)r'§ 2afcE)enBu(^

für bie oateil @efd^. f. 1850, 1851, ©. 359
f. S.' 5ßoigt, UeBer bie @e=

fangenftfiaft be§ ^O'^^'^oö^ ß^riftopt) bon 33aiern. 3t6l)blgen b. III. 61. b. f.

B. ^ilf. b. äöiff. VII. S3b., 2. SlBt^lg. SilBernagt, SllBrcc^t IV. ^lucf^o^n,

Sublüig b. 9ici(i)c, Bef. «5. 325. 2)ie fagen^aften 3üge Bei ^-r. Jrautmann,

S)ie ?lBenteuer i^erjog Sl)riftopt)§. Stiehl er.

Sl)riftO|)^ III., ^^^ial,5graf am ^){ ^ ein unb ^erjog in 5ß ai ern
,
geB. 26. ^^eBr.

1418, tuar ein ©c^mefterfo^n be§ Äönig§ bon Sänemarf unb ©d)n)eben, (£rid)§ be§

^Pommern, unb mürbe 1439 bom bänifd)en 3teid)§ratl)e Berufen, bie 9}ermaltung

be§ 9teid^e§ ju üBernel^men, ba§ bur(^ i^önig (5ric£) in üBeln ^uftiii^b geraf^en

mar, inbem namentlich in 3ütlanb ber '^(bel fid^ immer mel)r unb mefr unter

ben ©d^u^ be§ C^f^'^oQ^ ^^^olf bon ©(f)te§mig [teilte. ®er bänifcl)e ';}{eicf)§rat'^

fud)te aud) 3uglci(| ben biel|ä^rigen ©treit üBer ba§ Jperjogt^um ju ©d)le§roig

5U enben unb berBürgte bem <g)erioge, ha^ ber junä^ft ju ermäl)(enbc ^öntg —
benn ben .^önig ©rief) "^atte man aBgefe^t — it)m unb feinen (SrBen bie 93e=

le^nung berlei^en foUte. Unb biefe 3"fiSe erfüEte dt), fdpn 1440, al§ er

jum ilönig bon Sänemar! ermäl)tt morben mar, unb ertfieilte bem -öerjog 3lbolf

5U Äolbingen bie 23ele'^nung mit bem .sjerjogt^ume ju ©(f)le§mig at§ einem

reiften @rBle:^en, unb Tourbe auf biefe 2Beifc, ba auc^ eine taiterli(^e iöeftiitigung

toegen ber ©ercrfitfame be§ g)er5ogt^um§ ©ij)le§mig bom 15. 5(ug. 1439 borlag,

ber langmierige ©treit in atter f^-orm 9iec^ten§ entfd^ieben unb .«paberälcBen unb

5lrröe bem |)crjogt^ume ©c^leSmig einberleiBt. ©0 aud) Inüpfte fic^ ba§ 35anb

jmifdien ©(|le§roig unb -öolftein enger unb marb ber ©runb ju bem unter

ßtiriftian I. erlangten ^ßribilegium ber auf emige Reiten ungetljeitten 3ufamnien=

gel)örigfeit gelegt. 5luf bie meitere (Sefd)id)te ©(^le§mig--.^>lftcin§ ift bie 9ie=

gierung be§ ^Dnig§ (51). bon feinem ginfluffe; 3U Bemcrlen ift nur, ba^ er ber

erfte bänifd)e i?i3nig mar, meld)cr bie ©tabt ^o))enl)agen jur ^Icfibeujftabt er'^oB,

unb ba^ er, mie e§ fd)eint, barauf au§ging, bie ©tobte, mie namenttid^ SüBed,

if)rer ^rei'^eit ju Berauben, bo($ '^inberte i^n an ber 9tu§fü^rung fein plö^lic^cr

2;ob (6. 3fan. 1448), me(d)er ben olbenBurgifd)en ©tamm auf ben bänifd^en

ai^ron rief, ^önig bon ©c^meben mar 6t). feit 1440, bon ^Jtormegen feit 1441.

S)af)tmann, @efd)ic^te bon 5Dänemar! III. ©. 167—177. äBaitj, ©d^le§=

mig-.g)olftein§ (Sefcftic^te, 33b. I. ©. 340 ff.
^Jlerjborf.

KljriftO^Jl), (SrjBifdiof bon 33remen, 5lbminiftrator bon 3}erben, geB.

1487, t 1558, mar ber ältefte ©o^n .^einri(^§ bc§ 'Pleiteren bon ^raunfc^toeig=

SßolfenBüttel, 33ruber Apeinri(^§ be§ :i5Üngcrn, beffen .spa^ gegen bie 3teformation

er tl)eilte, 2Sifd)of§ g^ran^ bon 'OJlinben unb feine§ eignen 5tad)fotger§ (Seorg.

e§ 'i)ai feine ©efd^ic^te gelegentlich bermirrt, ha'^ aiiä) fein 9}etter ,s;-)einric^ ber
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^litttere öon ßüneBurg t)OV 1514 einsetn „ber jüngere" unb nad) 1514 „bev

klettere" urlunblidC) genonnt tüurbe. ©ein Später ergriff 1500 ba§ 5lnerl6ieten

be§ (SrjBifc^ofS 3fo§anne§ St^obe, ß'^. ^um ßoabjutor öon 33remen gegen §ülfe=

leiftung toiber ^ol)ann öon ßauenBurg unb bie fd^n^arje ®arbe, fotoie gegen bie

33utjabinger f^riefcn trefttic^ ber Söefer ansune^men, mit SSegierbe. Sie unn)eg=

fame ^rtarf(f) unb ©raf ©b^arb öon CftfrieSlanb brachten ben iriefif(i)en f^elb5ug

freiließ 1501 jum @ct)eitern unb liefen i^n mit einem unöort^eil()aften 35ertrage

1503 enben, aber (Jt). erl^ielt bog ßoabiutorat, bie päpftlic^e 33e[tatigung foftete

3000 ©olbgulben. S)urd) (Srtro^ung unb burd) f^ürfpraciie be§ Legaten ßarbinat

giat)munb mürbe 11. i^uli 1502 auci) bie SSa^l jum 25if(f)of öon Sterben er-

xeidit, gegen 9teöer§, bie ^Kegierung erft 1508 anzutreten unb bi§ ba'^in mit

}ät)rliif) 150 (SJolbgulbcn fic^ ju begnügen. 5)lit 9tat)munb 30g er 1503 in

33remen ein, erf)ielt Sttieil an ber 9tegierung unb fetjte fid) fd^on 1505 im ©tifte

Sterben feft, mo er in ber O^efte 9tott)enBurg refibirte. 4. S!ecbr. 1511 ftarb

©rjbifc^of Sodann 9t^obe, unb fojort na^m gl§. SSefi^, er!)ielt auc^ 1512 öom ^aifer

^ajimilian bie Stegalien unb bie 23e[tätigung ber gefälfc^ten unb ab[ict)ttit^

5um ©(^aben ber SBurfter unb Dftfriefen inter|)olirten .©tiftungäurtunbe be§

Si§t§um§ SSremen (g^mdf , 23rem. Urf. S. I. @. 2, not. ^2lrd)iö be§ ©taber

S5erein§, 1864, ©. 112 not. 12). S)er 5papft beftätigte i'^n, aber bi§ jum
30. Sai)re nur al§ 5lbminiftrator

;
fein erfte§ ipoc^amt feierte er 6. ^an. 1519

in 33remen, 2. f^^ebr. in Söerben in einem Ornate au§ feiner ^Jtutter SSrautfteib

unb ©d)mu(I, nad) befanntefter 6r,5ä'£)Iung. @r toar eine ftatttic^e, ritterlid)c

@c[tatt, getoanbt unb mi^ig al§ @efettfd)after, toie 3llb. ^ranj Oerftc^ert, öott

fürftüc^en ©totjes, Uebermut"^e§ unb ^äfi^ornS. ^ung, Ieid)tfinnig, genu^füd)tig,

im 5ßefi^ eine§ {(einen, miberftanbStofen unb eine§ großen aber ööUig zerrütteten

©tifte§ ,
jeber geiftlid)en ^leigung , mit 5lu§na§me be§ firc^lidien ^^^ompe§, ur=

fprünglid) fremb ,
glaubte er fid) an feine ©d)ranfen gebunben, marb ein @r=

Treffer, mortbrüd)ig, auf§ rüdfic^tSlofcfte gemalttt)ätig, o{)ne anbercg ^ntereffe an

feinen Untert!)anen , at§ an einem Mittel jur 3^rö|nung feiner Süfte. ©0 trat

er ber ^Deformation at§ einer 5luflel)nung gegen feine Madit mit ©ettjalttl^at

entgegen; fein Eingreifen gegen ben f)öä)\t fittentofen Sßerbener i^'Ierug mar bo(^

nur äöilifür, benn er t)ielt fid) ßoncubinen in atten ütefibenzen, für beren eine

er 1522 einen feltenen Zl^aUx mit ber Segcnbe au§ Ovid. ars am. 1, 42 fdjlagen

lie|. ^n feinen legten ^a^ren mar er gebrochen unb ein g-römmler tro^ an=

Iialtenber ©raufamfeit unb ©elbgier. ^n ber Sage, bem ^aufe 33raunfc|tt)eig

bie beiben ©tiftcr bauernb zu geminnen, moburd) bem 'Oiorbmeften S)eutfd)Ianb§

öietleidjt ba§ 9leftitution§ebict unb bie ©d)raebent)errfd)aft erfpart geblieben märe,

zertrümmerte er ftatt beffen bie fürfttidje 53tad)t im ©tifte Bremen gcinzüd) unb

entfrembete i^m bauernb bie ftolze ©tabt; Sterben ruinirte er auf ein Menfd)en=

alter, ot)ne bie ^Deformation niebermerfen zu fönnen. S)ie 3}ernic^tung ber freien

Saueifdjaften ztüifd)en ^abe unb 6lbe, ein 3ug ber 3^^^ M^ e^" öeranla^t unb

zum Zt)di mit 33eftialität , ^pinterlift unb Ütaubgier bemerfftettigt, nur ift au(^

biefe SSauernfrei^eit zulegt nid^tS anberc§ getoefen aU brutale (Sefetjlofigfeit unb

[traflofe (Bemalttt)at. 2Bo er in bie großen 3Beltl)änbel eingriff, brad)tc e§ feinen

Sanben 93erberben. — ©tabt= unb 23utjabingerlanb erlagen gleid} 1512 ben

melfifdjen §einric^en unb (Sraf ^ol)ann öon Dlbenburg; bie 93remer Äird)e gab

SSormanb, ba§ £anb behielten bie ©ieger; mie e§ fbäter an Dlbenburg !am, er=

ZäP .»paöemann I, ©. 748 unb III, ©. 174, 5t. öaterl. %xd). 1839, ©. 330.

Unter ä'^nlid)em 35ormanb zogen bie brci ipeinri(^e gegen 0[tfrie§lanb, mo ^ein=

ric^ b. %e. 1514 öor Seerort fiel. 1517 unterwarf 6^. mit J^einric^ b. 5Jl.

bie SSurfter ^riefen mit unmenfc^lic^er ©raufamfeit, 300 äöeiber fielen fed)tenb
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in ber ©ci)tad§t. 1518 xi^ fic^ ba§ gejd)unbene Sanb tuiebev to§ unb l^ulbigtc

6f)vifto|3^§ ©d^lüagei; ^agnu§ bon ßauenftui-g, tt)a§ ber ©rjbijc^of in feiner

Ueber|(i)ulbung fid) gefallen taffen mu^te, jumal ^einric^ b. '^. mit feinem

©(^n)iegerfo^n Äarl öon (Seibern für bie .^aifern)at)l i^ranj' I. öon g^ranfreid^

tt)ätig tüar unb eben jur öiel befungenen ^ilbe§t)eimifci)en ©tiftifet)be an§f)oIte,

beren erfte @ntfii)eibung auf ber ©oUauer -^eibe , ricE)tiger Bei Sangetot) im
SSerbener ©tifte, eifotgte. Qu S^. retteten fi^ junäi^ft feine SSrüber ipeinvid)

b. ^. unb lyranj bon ^Jtinben. S5om gteid)§tage ju 2Borm§ 1521 fam S^.
al§ eifriger i?feinb Sutf)er'§ jurücf, beffen Se'^re feit 1522 in ben Stiftern fid|

ausbreitete, gegen fie (dilo^ er mit ben ^Prälaten bon 3}erbcn unb 5Jtinben in

SSujte^ube 18. %px\l 1524 einen Sunb, ^tte bort aud) ^einrid) bon ^ütpt)en

au§ Bremen borgetaben, ben bie ©tabt nicfit reifen Iie|, ben aber boc^ auf

(5^rifto|)^§ 9lnftiften ber ^euertob ^u 5Jlelborf in S)it:§marfcf)en ereilte, ©tabc
unb SSremen fd)ü^ten if)re ^^rebiger, aber So"§flnn 33orncmater, ber ficf) 1525 in

Sterben fe'^en Iie§ , tcurbe gefoltert unb berbrannt. Slud) bie (Sefangenna'^me

Stürgen 2ButtenU)eber'§ unb feine ßinfpcrrung in üiot^enburg 1536 fc^eint bamit

äufammen^u^ängen; in feinem ^(ter er.^ätilte (51). babon 2tnbrea§ b. 53lanbell(o'E)

at§ bon einer Sfiat gegen miebertäuferif(^en ?(ufru§r. ^)(m neuen g-elbjugc gegen

SBurften 1524 ^atte aber bie Deformation feinen x^etl. Sin ärgerliä)er ^aber
mit bem 3}erbencr 5DomcapiteI bot bie (_^etegen^eit ^ur Söerbung, ber 3*üecE mar,

2tup|)cn in franjöfifdjen 5)ienft burd) Siaxl bon (Selbem ^u liefern, al§ gute

53eutc mürbe nebenbei 2Burften unb .Spabeln erobert unb au§gefogen; ßauenburg

mürbe babei burc^ {^^rtebrid) bon ^olftein im 3aume gehalten, bem nad) einem

35crtrage bom 18. 3lug. 1522 (S^. mieberum bie !öanb§fnec^te bc§ bertriebenen

(S^riftianS II. bon S)änemarf, bie bon .^pottanb l^er bro'^ten, bom ßanbe fern

Italien foHte. 9ll§ ^önig bon ©änemar! brad)te ^riebrid) fpäter jmar 3Jer=

fölinung ^mifdien (H^. unb 5Jtagnu§ 1525 ^u ©taube, aber 2reubrüd)e beiber,

roie aud) ber Söurfter, füllen bie näd^ften Satire, ©d^ulbnotl) jmang ^1). 1525

unb 1531 ju fdimä^tii^en S}crgleic^en mit ben 5ßremer ©täuben unter 93er=

mittlung ^einrid)§ b. S. ; bann untcrfdilug er 9teid)§gelber ^u |)ompl)aftem

§ofl)alt unb Reifen, bi§ 1534 bie Bremer ©tönbe in einer „iot)opefate" iljn

jur faft bötligcn 9lbtretung ber 9tegierung§gemalt ämangen. S)ie gemiffenlofefte

ißergemaltigung be§ 35erbener S)omcapitcl§ führte ju .klagen bei ^aifer unb

3ieid) bi§ 1541 l)in, mä^reub (Srnft ber ^efenner bie lüneburgifc^en (Jinfünfte

fperrte, unb enbli(^ aud) ba§ Sremer (Sapitel megen .3}ertrag§brud) !lagte. S)a

ber ^aifer 9tul)e im ^iorben, unb namentlid) ba§ 'Jlufljören bon Gl^riftopl^g

äBerbungen molltc, fanbte er al§ (Sommiffarien (Sraf 5lbolf bon ©d)aumburg,

(Soabiutor bon Jlöln unb Sraf Soljann bon 5)iepl)ol3, bie in ©tabtl)agen ben

©treit fd)lid}teten. (?ljriftop:^§ fRatlj unb 33ebotlmäd)ti9ter in biefer 3eit mar
ber übelbeleumbete Intrigant <5"nei'i-'i<^ ©pcbt ober ©pet, mal)rfd)einlid) ber

fpätere lauenburgifd^e , bann med(enburgifd)e 9tat^ ©d)on feit 1538 marb

^einrid) b. S- "^eimlid^ in ben ©tiftern gegen bie ©d^malfalbener, offen aber

feit 1542, als biefe i^n auä 33raunfd)meig bertrieben t)atten, mit 61). bereint

für fraujöfifdje Selber. Sterben berbarb böliig, 93remen fdjlng einen ^anbftreid^

ber garbenben i?nedjte ah ; C^l). l)ielt fid) ©d)ein§ l)alber an^i ben ©tiftern fern,

nur 1544 fam er unb erpreßte perfönlid) eine gro^e ©umme in Söurften. ®ic

c<panbl)abe für bie 3öerbungen bot bie ^-etjhe beS 9titter§ ^o'^ann 9tf)obe megen

borentl)attenen @igentl)um§, ber nad)l}er mit (iijriftopt) b. 2öri§berg felbft in

be§ (S-rjbifd)of§ SDienfte trat. ®leid)5eitig mürbe ba§ 25remifd)e burd^ ben medlen=

burgifdjen bitter ^Dad)im 5pen^, bem &). in ©djulbfac^en ba§ SBort gebrodjen,

berljcert. ^Jflit jenen ^ned)ten motttc ^^einrid) b. ^. 3unäd)ft ^raunfd)meig
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h)iebevnel§mcn, fiel abcx 1545 in bie (Se|angenfd)aft 5P'^itip))§ bon ^efjcn, trä'^venb

6f). bie 16reniifcf)e 2:üv!en[teuer unterfdjiug, bie ber ^aifei; ni(i)t tüieber t)ei-aul=

:|)reffen fonnte. 2)a öerfuc^ten it)m bie 33reiner ©tönbe einen (Joabjutor in bem
jungen lutl^erifc^en ^5'i-"if^i'i<i) öon ©äncmav! (t 1556 al§ 23ijd)o| öon ^itbe§=

|eini) 3u [e^en, um an be[jen93tuber, ^önig S^riftiau III., eine ©tü^e ju |aben;

bie ©adie ift aber nie i^jeriect geworben, bie Gl^ronif unb 6oI)n'§ Stammtafeln

nennen il)n balier unriditig ©oabjutor. S)em ^aifev machten bieje 33orgänge

©ovge; al§ er gegen bie ©ctimalfalbener jie'^en njottte, lie^ er bat)cr 6^. huxä)

ben 'Stat^ ^einric§ .!pafe am 15, ^^ebr. 1547 aufjorbern, bie beiben ©tifter einft=

toeilen in !aiferlid)e ©equeftvatiün ju geben, toälirenb ein ,g)eer unter bem ©tatt=

l)alter ber Ütieberlanbe Sobft öon ©röningen gegen 33remen lieran^og; bie ©e-

queftration fam ni(f)t 3u ©taube, bie jmei berülimten 33elagerungen tremens,

ber ©ieg am Äröpel§berge Bei £>rafenburg über ©rief) II. bon (Söttingen

2.3. 5Jtai 1547, ber ben ^jSroteftantiSmuS im 5torben rettete, ber ^Ib^ug 2[öri§=

Berg'ö gehören nidjt in bie 33{ograpl)ie, auc^ nid)t bie nad)brücf(id)en 3}eiiud)e

®raf 9llbred)t§ öon 5[Ran§telb, bie Stifter ^ur |)ulbigung unb bamit jur ©äcu=

larifation ju jftjingen. 3}öEig bepoffebirt fud)te 61). jci^t .^ülfe beim J?aifer,

aber bie 3l6fenbung ber !aiferlid)en (Jommiffarien, be§ 2Ibminiftrator§ 9Ibolf Bon

Äöln unb be§ 33if(^of§ bon ^paberborn l)ätten nid)t§ gefrud)tet: ba§ fc^onung§=

lofe 9taubft)ftem 53tan§fetb'ö trieb if)m bie ©täube mieber ju. ^an§fe(b mu^tc

bor ben Gleitern ^•);iebri(^§ bon Apolftein unb ,g)einrid) b. ^, ca|)ituliren, unb
1549 tt)ar 6t). lieber einigermaßen |)err feiner Sanbe, ba traf il^n fd^on 29. 5lug.

1550 einftlueilige ©ntfe^ung burd) ben ^aifer megen Ungel)orfam§ gegen ba§

9{eid)§fammergeri(^t. S)ie geheime 3}erbinbung ber ebangeüfd)en ©täube 1550
unb 1551

, für bie (Sraf S3oIlratl) bon ''BlanSfelb mit englifd)er bon a SaSco

bermittelter ©etb'^ütfe im 58remifd)en an ber 6lbe warb, brad)te ben ^aifer felbft

3um 3^96 nad) bem DIorben, ben bann ''IJtori^ bon ©ad)fen überna!^m. 2öie

biefer fid) ganj im (Sel)eimen mit ben ©bangelifd^en einigte unb nad) ©d)ein=

gcfed)ten bor Sterben 10. San. 1551 ^ansfelb'S 2eük unter Sol)ann .g)eibed

in fein eigeneg §eer na'^m, gel)ört in bie allgemeine @efd)id)te. (©. b. üianfe.)

S)er bottftäubig irre gefül^rte 6^. "^atte baburd) etiüa§ freiere <g)anb gemonnen,

aber nun fud)te i^n .Ipeinrid) b. ^. felbft ju befeitigen, um bie ©tifter feinem

©o'^ne Julius gu fid)ern, ttjorübev er jur 3eit bc§ ^^^i^ftouer 2}ertrag§ mit ber

ßuric unterl)anbelte; inbeß bie ©d)la(^t bei ©icber§l)aufen 9. ^uli 1553, in

ber Suliu§' beibe ältere SSrüber fielen, machte biefen 3um (ärben bon 55raun=

f(^tt3eig. 51od) einmal berfud)te 6^. eine tüdifc^e @elDalttt)at , um (Selb ju be=

jommen, er überfiel ha^ bottftänbig ruhige äöurften mit Sövi§berg nod^malS

1557, aber |)einrid^ b. ^. unb (Srid) II. bon (Srubenljagen fürd)teten, bie i^'nei^te

feien für g'i-'ai^^i-'etd) beftimmt, mä^renb fie für ^^^iüpp II. bon ©panien eine

2Berbung übernommen l)atten, fie befehlen Sterben, belagerten 61). in ')iott)en=

bürg, unb 2Jßri§berg 30g eitig ab, ^el aber auf ber 6lbe in l)olfteiuifc^e ®e=

fangenfdjaft. 2)ie Söurfter erl)iclten einen bittigen 3}erglei(^, mußten jebod) 6^.
6000 fl. jaulen. £)a§ tüax feine leljte 2;§at; alter§matt fud)te er einen 6oab=
jutor. ©egen ben ^paffauer 3}ertrag unb ben 3lugöburgcr 9teUgion§frieben unb
feine eigene S3ergangeni)eit , im frifc^en .'pafj gegen ba§ Otbcnburger S^a\i§> unb
feinen 53ruber, tuünfc^te er ba^u einen ©o^n ©ruft be§ ^clennerg bon l'üneburg;

Äurfüvft Soadjim bon 33ranbrnburg fottte bie 33er^anblung leiten, faft mar fie

abgefd)loffen, ba [tarb 61). 22. San. 1558 gu Sangermünbe auf ber 9iüdreifc

bon 33erlin. 6r mürbe im S)om ju ^Serben begraben. ©eine§ 33ruber§ Apeinrid)

S)en!fbruc^ l)ätte and) it)m gepaßt: Myn tyde mit unrouue. 3^ banfen l)at

bie 5ta(^roclt it)m nur bie Sinfe^ung be§ Svemifc^en ^ofgerid)t§ 30. Sunt 1517
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unb bie IBfd^affung be§ aBergeIbe§ für 2:obtj(i)ta9 im ßanbe SBurften 1556.
SSaftarbe öon i^m fommen unter bem 5Umen „öon ^Bremen" öor, bie jebod^

nid^t mit ben älteren ®ej(f)ted)tern „öon ^Bremen" unb „ißremr" ju öertDec^fetn

jinb.

©. ^iannfuc^c, 9i. ®efd^. be§ S3i§t^. 3}erben. 3Biebemann, (Bejd^. be§

^era. Bremen IL b. ^obBe, Aperjogt^. i^Bremen unb Sterben. Traufe, 9{rd)ib

be§ ©taber S3erein§ 1864. 33aterl. Slrd). unb ^DL SSaterl. ?trd^. k. 1819,
1827, 29, 31, 32, 53. SappenBcrg, .g)amB. 6^ron. in nieberf. <Bpx. Äot)l=

mann, ,$?rieg§mutl^ unb ©icge§ireube, ©injeln auä) ßifdf), ^at)rb. (33b. I.

toegen ©pebt), Wo überall bie CueIIennact)tt)eife. 6t)riac. ©pangenberg,
ß^ronif IC. bon 3}erben. Chytraei Saxonia narf) ßlarb ö. b. ^ube. —
9tanfe, S)eutfd)e ®ef(i)i(^te ic. S)ie l^iftor. 3}ol!§Ueber bei b. Siliencion.

^^raufe.

(Sörifto^if) (Suc^§), f^ürftfiifd^of üonSSrii-en 1539, f 1542, entitammtc

einer alten, befonber§ im 'i)3teran= unb im ^^ajfetjrt^ale begüterten Familie be§

3:iroler 3lbel§. ©eine t'aujba^n fnüpit jidE) fcfion an ^]Jtaj:imilian§ I. !^titen.

liefern 9tegenten unb befjen ßnfeln ^axl V. unb ^^erbinanb I. biente er al§

fürftlid^er 9tat^ unb ©tattl)alter in ^nnSbrucE 1536; aur 3eit, al§ gferbinanb I.

aEe§ um ben ^e[i^ Ungarns einjetien mu^te unb bie ^^arteibemegung in 5Deutfd|=

tanb gipfelte, berlor S^. f^. feine @attin i^at^rina, ^yrciin öon '!)Jlaretrain,

burc^ 2;ob. 5Die§ grtebni^ unb bie roadjfenben ©c^mierigfeiten feiner me(tti(f)en

35eruf§ftcttuug beftimmtcn ben J?inberlofen, geiftlid) ju ttjerben unb eine l)5l)ere

fird^tidje 2Bürbe an^uftreben, toag bei feinen perfönlid)en 53eaief)ungen unb nament=
lic^ mit 9tüdfid)t auf feine ©unft bei ^ofe nid|t attjufditDierig mar. <Bo er=

fd)eint er f(^on 1536 al§ S)omf)err in Srijen, 1539 al§ S)ombed)ant, mcl(^em

!^often er flüglic^ entfagte, um fid) ben 2öeg jur SSifd)of§tüürbe l)ieburd), fo tüic

mittelft einer (Japitutation offen unb eben ^u galten, ^n ber Z^at mürbe er,

ba ber fürftbifd)öftid)e ©tuf)l erlebigt mar, nod) im gleid^en !3at)re, 11. ©ept.

1539, auf biefen erl)oben. 6l)arafteriftifd) ift e§, ba^ er bie brei jur 6onfe=

cration not^lrenbigen 33ifd)5fe nid)t auftreiben fonnte unb biefer 3lct mittelft

päpftlid)er @rmäd)tigung burc^ ben bertriebenen Sifd^of bon Q^ux, '"^i^ani ^xea,iex,

unb bie 2^iroler Siebte bon ©eorgenberg unb ©tam§ bott^ogen roarb (21. ®ec.).

gerbinanb I. bebiente fid) feiner aud) mcitert)in ju meltlid)en ©efdjäften. @r

foEte gerbinanb balb nac^ feiner 9Bei^e in bie 'jiieberlanbe begleiten, ma§ er

jebod^ ablel^ntc. S)oc^ !onnte er fic^ bem 9lmte einc§ ©tatt^alterS für ganj

„Dberbfterreid)", im bamaligen ©inne: 2irol unb 35orarlberg mit ben angren3en=

ben 33efi^ungen — nid)t entjie^en. @§ bradite iljm biefe ©tetlnng mand)en

9}erbru§, roie feine iTlagen unb @efud)e um Sntlaffung bemeifen. 3lm i}{ei(^§=

tage ju 5Regen§burg (1541) fel)tte er nidjt; am ^nnäbruder !i?aubtage 1541,

1542 fungirtc er al§ ^rincipalcommiffär. ^n firc^lidier i^ejie^ung mar er !ein

^ei^fporn; bod) tie^ er fid) bie flerifale ©raic^ung unb Drbnung angelegen fein,

mie bie S)iöcefanft)nobe bon 1540 bemeift. ©egen einen (Joabjutor fträubte er

fic^ längere ^nt, bod) lte§ er fid) enblid) einen fotdjen 1542 in ber '^perfon

6§riftopl)§ b. ^abru33, nac^matS 6arbinatbif(^of§
,

gefallen. 6r ftarb ben

9. S)ec. 1542.

©innad)er, ^Beiträge jur (Sefd^ic^te ber bifd)öfli(^en i?ird)e ©äben=Srijen

in Xirol. YII. 33b. 1530. ^. ggger, @ef^. Tirols, IL 33b. 1873. 23u(^=

^ol^, (Sefd). ber 9leg. Äaifer f^erbinanbS I. 9 Sbe. 1831—1838.
^ r n c §.

Prifto^I) (Slnbrä ^x% b. ©paur), Sifc^of bon @url in Kärnten 1574

bi§ 1603; ^ürftbifd)of bon ^Brijen 1601, t 1613. Qx flammte au§ einer

Samilie, bie anfänglich ben Flamen „b. ^urgftall" fü'^rte, bann na(^ 6rmer=
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Bung bev S(^loBt)eni(f)ait ©pauv, al§ OUd^ta^ be§ au§geftorBenen mächtigen

®eid()lec^tc5 gltnd)en 'JiamenS, ba§ ^^^räbicat ^erren ö. ©paur anna"^m imb bem
S5i§t^inn ^griren nic^t roeniger at§ ie(f)§ Sifdiöfe 6eic£)eerte. ÖeBoren 1543,

©o^n bc§ ^rci^errn Utricf) b. ©paur unb bei- t^reiin .«ät^e b. 53labru3J,

33ruber be§ (ioabjutorg, bann 33if(f)oi5 bon Sviren, ^o^ann 2^oma§, unb '^Uffe

be§ einf(u^i'eid)en darbinalBifcfiofg bon Orient unb Goabjutors bon Srijen,

Ü'f)riftDp§ b. ^Rabrujj, tarn er i(i)on in ber ^ugenb nad^ 9tom unb tbuxbe

flier am päpft[irf)en -Spofe bon feinem Dfjeim borgefteEt. ©eine ^ö^ere ^lusBitbung

erlangte er an ber 5eiuiten=.öocf)f(^u(e ju t'ömen in ben Tiieberlanben. ©d§on
1559 mit einem ßanonicate ju 33riren bebocf)t, ttiurbe er alibd 1570 jum
^riefter gemeint unb gleich barauf ©ombedfiant, mit 27 .^af^ren. 9ll§ fotc^er er=

f{f)ien er aui ber ©al^burger Siöcefanfpnobe. 5ßier ^a'^re fpäter fam e§ ju

feiner iBeruiung auf ben Surfer 33ifd^oi§ftu§t, morüBer fein C|eim, ber (Sarbinal=

bif(i)of, nicf)t menig ungef)alten mar. 6r wagte fict) bennocf) in ba§ „bon j?e^ern

gauj angeftedte" Kärntner Sanb , too er fel^r eifrig bem fat^olifd^en ©tauben

burd) Gegenreformation, JpeBung be§ fatt)otif(f)en ©d)ultt)efen§, 6-rri(i)tung eine§

©cminar§ k. biente. 5tm .Spofe ^nneröfterreic^S, in ben Sagen 6r5^er,5og .^art§,

in '^ot)er 6unft fte^enb, erfd^eint er jeitmeilig a(§ ßanbtag§commiffär unb au(i)

al§ ©tattmtereirat^ in ber Steiermarf. ^$apft 6Iemen§ YIII. mac£)te if)n 3um
Öausprötaten unb ba§ Gorbinalat ftanb in na^er 9tu§fi(^t. üaä) bem i^obe

feine§ älteren 33ruber§ ^o^. 2§oma6 7. f^-eBr. 1601 al§ ^rirner S3ifc^of poftu=

ürt unb bon ber ©rj^er^ogin ^]]tarie, !^axU 2Bittme, Beglüdroünfc^t, ging er mit

großer @d)ärfe an bie 9teformation be§ 33i§t^um§ unb Bezeugte aucf) feinen

(Jntfc^tul, bie 3$rirner ße^en im Apaufe iJaBeBurg, nad) altem längft aBgetl)anem

©rauche ju bergefien, ma§ jebod) ATaifer Ütubolf 1602 al§ „üBelgef äfften 2Ba^n

unb uujiemBlidieS Negern" 3urüdmie§, 1603 refignirte er ba§ it^m bom ^^apfte

ueBenBei Belaffene ©urfer 3?i§t^um. C6fd)on fi(^ baS 5;omcapitet gegen manche

"Oieuerung, fo 3. 35. miber bie @rvi(^tung eines .^apu^inerMofterS unb bie 6r=

rid^tung eine§ ^I?riefterfeminar§ ftröuBte, fe^te bieg bod^ ber bom ^efuiten $.
58alt^. .!pagel barin Berat^ene 2?ifd)of burd). @r ftarB afö ein perfönlid) a(^t=

Barer giferer für bie ©trenggtäuBigfeit unb .^irdien^udit ben 10. ^an. 1613.

©innac^er, $eitx. 3. @. ber B. ^. ©äBen=33rij;en (VII.) VIII. 33b. 1832.

A^ermann, ^anbB. ber ß)efd§. .ßärntcn§ (1335 . . .), 2 ißbe. 1853— 1858
(IL Sb.). ßeBinger, S)ie ^ef. unb @egenref. -Kärntens im Allagenfurter &t)m=

naf.=^:]ßrogr. bon 1868. .^rone§.

(£I)riftOpI), '6er3og 3U 9JledlenBurg, bierter ©o^n be§ ^er3og§ 311=

brecht VII. bon Ü3h'dlenBurg=®üftrom unb ber 2Inna bon SSranbeuBurg, mürbe

am 30. :3uni 1537 3U 3lug§Burg geboren unb t am 4. 'D3tär3 1592. @r toar

feit 1554 SIbminiftrator be§ iBi§tt)um§ 'Jta^eBurg unb mürbe 1555 aud) 6oab=

jutor be§ 6r3bifd)of§ 2Btl^elm bon ^Higa, ^ll^arfgrafen bon ^ranbenBurg, mit

ber 5lnmartfd)aft am "Oladlifolge im rr3Bifc^öTlidE)en ©tul)le. ©eine 2Bal^l erregte

aBer leB'^afte 3tt'ifii9f£i^fn' ^^ i^^i-'cn B^olge Beibe, ber 6r3Bifd£)of unb fein (^oab=

jutor, am 1. ^uti 1556 3U .^odenfiufen gefangen genommen mürben, ^m
^. 1557 nad) mancherlei 3}erl}anblungen freigelaffen, erf)ielt 61). 3mar am
5. ©ept. b. S- bie Stnertennung feiner (Soabjutorei , bermod^te aBcr, nacl)bem

ber ©rjBifc^of Söil^elm am 4. gebr. 1563 geftorben, feine 5lnfprü(^e auf itaä}=

folge nid^t buvd)3ufe^en. ^n einem ^ierüBer mit ben '»polen cntftanbcnen .Kampfe

mürbe er am 4. 5lug. b. ^. aBermalS gefangen genommen unb fam erft im

^. 1569 uei, uac^bem er allen feinen 3lnfprü^en entfagt t)atte. ßr leBte nun
in 9JledlenBurg bon ben ßinfüuTten einiger 5Iemter unb faiferlid)en 2Bartegelbern.

9lm 27. Dct. 1573 bermä'E)ltc er fid^ mit be§ ÄönigS ^^riebridl) I. bon S)äne=
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mar! Xodi^tn S)orot^ea, geb. 1529, unb nacf) beten am 11. 9lobbr. 1575 ei-=

fotgten 3:obe am 7. ^ai 1581 mit ®lijaBet!§, geö. 1549, einer %oä)itx be§

i^önigg ©uftaö I. öon Scf)tt)eben, toeldie 1597 [tarb.

ßifd^, mcäi. ^a^xh. I. ©. 147. IX. ©. 101. XIV. ©. 68. XVIII.

<B. 51. 81. XXII. (5. 42. — ^oU, &t\ä). medl I. ©. 214.

5 r m m.

G^riftopö, ^i-'af öon DlbenBurg, gel6. 1502 ober 1504, f 1566, marber britte

<Sof)n be§ ©rajen i^o^ann XIV. bon Dtbenburg unb ber ©räftn 5tnna, geborenen

f^ürftin oon ^n"^alt. S)et ®xa] ^o^ann, toetc^er feine (Srblänber unter feine

9lac£)tommen nid^t jerfptittern tooEte, fucfite bei 3"^^" ^e" ©rafen (St)., ber

fic5 ai§> Set)rer be§ nici)t unbetannten gt)roniften unb ^IRöntt)§ <Bd)ip^o'on ju

erfreuen ^atte, eine bebeutenbe geiftli(^e (Stellung äu üerfc£)aifen. <Bä)on 1509
ertt)ei(te ba§ ßa^itel 3U ©t. 9(n§garii in 33remen bem Knaben eine ^Inroartfi^ait

auf eine 5präbenbe unb ^ap[t ^eo X. lie^ jid) burcf) ben ßinfluB be§ bäni|ii)en

^önig§ ßl^riftian II. ben:)egen, bem jungen ©rafen am 18. DJWtj 1515 bie

3Beit)e eine§ ©ubbiaconu§ 3u ertt)eilen, auc^ toarb er 1516 in§ ßapitel ©t.

(Sereon ju Äöln aufgenommen, tt)e§t)otb er ficE) teot fc^on bon 1517 an bi§

1524 mit fteinen Unterbrechungen in i?öln auft)ielt, bort bie 9ieformationgt)in=

neigung be§ Srjbifctiofg Gjrafen .^ermann bon äBieb au§ näd^fter Üld^e ht^

tra^tenb. %m 4. Stprit 1524 erf)iett er feierlirfift eine abeli(^e S)om=5präbenbe

unb teerte bann nad) Gtbenburg jurürf , mo er blieb , tt)eil§ fid) in SBremen

auffielt, um bort feine (Srtoätjtung ^um ^^xopit bon ©t. SBilte^ab unb ©t.

©teptian ju betreiben, mal aucf) gelang, bcnn mir finben ben (trafen 1530 al§

5propft 3u ©t. ©tep^an. ®ie meifte ^ät aber berieb te er, na(f) ^amelmann,
am ^ofe be§ l^effifi^en Sanbgrafen '^i^iti^J)) be§ @ro^mütt)igen, um fict) unter

beffen 5tugen bie borjüglic^fte ritterlii^e 5(uebitbung anzueignen, moju \iä) biet=

factie ©etegen^eit fanb, benn ber Sanbgraf mar ein ftreittuftiger tQ^xx unb ©raf

6§. fein treuer 33egleiter. ^n ber ©c^tacf)t bon g-ranfentjaufen ermarb er fid^

1525 bie ©^3oren, fpäter (1528) mürbe feine friegerifc^e 2;f)ätigfeit in ben

^änbetn in ^Infpruc^ genommen, metc^e 3mif(f)en bem Sanbgrafen ^4>^^^ipP unb

ben geift(i(f)en dürften bon ^Jtain^, Söür^burg unb ^Bamberg auSgebrod^en maren.

Cb er bem l'anbgrafen narf) 2Bien, ba§ 1529 bie dürfen Betagerten, gefolgt ift,

lä^t \iä) nict)t beftimmen. S)ie bon friegerif(f)en 5ßegebent)eiten freie 3eit bon

1527 unb 1528 mibmete er bem ©tubium ber ©c^riften Urban 9i^egiu§',

Suf^er'S unb ^IRelanctit^on'S foroie ber SSibel. S)aburd^ unb burc^ bie ganje

Umgebung bc§ Sanbgrafen trat toot ber ©ebanfe in§ Seben, in feinem .!^eimat^§=

lanbe ber Oteformation weitern @influ^ ju berf(^affen, meiere burd^ ben '4^aftor

bon @fen§f)am , @bo 33oting, ben bon Olobenfir(f)fn, Sbo Sotridt) ©tit^vb, ben

bon 3tt5ifd£)enat)n, ^o^ann iperf)(er unb ben bon (Sbemed)t, -ipermann 6ri§pinu§,

fomie ben otbenburg^fdE)en ©tabtprebiger äöalter Ütenjetmann angeregt morben

toar, 5um großen 25erbru^ ber bermittmeten Gräfin ^^nna, meldje fid) nid^t in

bie neue ßet)re finben tonnte. Ülamenttid) nafim fidt) Qf). bcS eifrigen Umme
Utridt) ^tffcn (befannter unter bem 9kmen Ummiue) auf§ maderfte an unb

förbcrte fo in Clbenburg bie Üteformation , ber fein Sruber '^Inton, roetd£)er nadt)

ber 'OJlutter 3;obe bie Stegierung übernommen I)atte, ^uget^an mar. •Söä^renb

feiner 3Inmefen^eit in Clbenburg fd^lid)tete (S^. bie Jpänbet ^mifd^en feinen

58rübern unb hm oftfriefifcfien (Srafen, bie in einer S)oppeI^eivattj burdt) ben

35ertrag bon Utrfd)t bom 26. Dct. 1529 i^ren 9lbfd^tu^ fanben. @r trat jugteidt)

in biefer 3fit feinem SJetter, bem bertriebenen i^önig bon Sänemar!, (S^inftian II.

näi)er, ber nebft bem ^er^oge >§einridt) bem :ijüngeren bon 35raunfdE)meig aud^

©orge trug, ba^ (Sraf 6t)., meldt)en bie 33rüber at§ geifttidE)en .^errn für ber=

3iagem. tcutfci;c Sicgrapl)ic. IV. 16
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jorgt f)ielten unb auf bie ©eite fd^ieBen tooUten, Bei bem S5extrage bex @r6=

tljeilung ntd^t gartj unBevücffic^tigt hlitb, obgteii^ er fe'^t 16enad)ll^eiligt tuurbe,

tooran namentUdC) ber ^er^og ß^riftian bon ^oolftein ©d)utb i)atte. @etDiffer=

ma^en jeine§ 9}aterlanbe§ beraubt, raub ber junge feurige ®raf, beut bo§ traurige

©dt)i(ifai be§ enttl^routeu unb in @efangenfct)aft geratf)enen S5etter§ 6§riftian II.

fe't)r 3U .^per^en ging, fid) Benjogen, mit ben ßübedern unter SButtentoeber unb

5Jleier gemeinfc£)attlid)e <Baä)t ju macfien, um ben gefangenen i?önig loieber ein=

3ufe^en unb nebenbei ben ^oEänbifcfien ©ee'^anbel, ber ben Sübedern \ei}x un=

bequem tt)ar
, p f(^äbigen. ®raf ßf). toarb g^ü^rer be§ lübecfifc^en ^eere§, er

beiiangte öom .^er^og ß^riftian bie Befreiung be§ gefangenen Äönig§ unb warf

fid) nun in ba§ ^er^ogt^um ipolftein, ba§ er fd^nell faft ganj eroberte, bann

mit ber Iübccfifd)en ^lotk auf ©eelanb lanbete unb balb baffetbe mit Äopen=

Itiagen in SBefi^ na'tim, fid) im Suli 1534 auc^ ben Slitel al§ ©ubernator be§

9leic^§ 2)änemar! beilegte unb ®elb fd)lagen lie^, ba§ auf ber einen ©eite ben

Flamen be§ gefangenen ßönigg, auf ber Otüdfeite ben feinigen trug. S)a§ ©lud
ber äöaffen begünftigte i^n aui^ ferner nod), felbft gegen ben .^er^og 6t)ri[tian,

ben bie ^ütlänber unter bem 'Jtamen ß^riftian III. jum ^önig bon ^änemar!

erroä^lt t)atten. S)a§ ,ffuieg§glüd fc^Iug um, i^önig 6f)riftian III. erhielt 23unbe§=

genoffen, bie ßübeder fc^loffen (^'i'^eben, aber ®raf ßf). mottte ^open'^agen nic^t

laffen, bi§ enblid) ber .junger unb bie "^ödifte 5^ot^ ^ur Unterteerfung ^mangen.

5Der 9luguft 1537 machte bem bertjeerenben J^riege, ber unter bem 9ftamen ber

@rafenfef)be eine traurige Serü^mf^eit erhalten l^at, ein @nbe. ®raf Q.1). ging

nad) Dtbenburg jurüd unb bet:^eiligte fid^ bei ben 3ügen feine§ 5?ruber§ 3lnton

gegen S)eImen'^orft , menbete fii^ aber bann gauj ber prote[tantifd)en ©ad)e ju,

fo ba^ mir it)n in alle l?äm|)fe jener S^it bermidelt finben, felbft feinem

trüber Slnton ftanb er gegenüber, al§ biefer einen <Bpan mit Bremen ^atte,

ba§ burd) ben (Brafen ^llbrec^t bon 5)lan§felb .^ülfe bel.am. ©nbtic^ 50g fic^ ß'^.

in§ Dlbenburgifi^e nad) 9iaftebe jurüd, too er fid) nieberlie^, ben ©tubien lebte

unb eine Sibliot^e! fammelte, bie fpäter an ben ©rafen ^ol)ann XVI., fobann

an ben ©rafeu ?lnton (Sünf^cr überging , ber fie feinem natürlid)en ©o'^ne

9lnton, (Srafen bon 5llbenburg l)interlie^ unb bie im borigen ^a'^rt)unberte ju

25arel in Steuer aufging. .g)aui;tfä($li(^ auf ^Betrieb be§ ©rafen 61). breitete

fid) bie 9leformation im Dlbenburgifd)en au§ unb marb ben ®eiftlid)en ber 23e=

fe^l gegeben, fid) im Sel)ren unb ^^rebigen bie 3lug§burgifd)e ßonfeffion ^ur

9lid)tfd)nur bienen ju taffen. S)en toegen ber 3lbenbma^l§le^re au§ SSremen

öertriebenen ^arbenberg, ber frül)er eine 5lrt ^-elbprebigerfteEe beim ©rafen ^^.

befteibet l)atte, na^m er in Sfiaftebe auf, mie überl^aupt bort fomol l?rieg§leute

at§ ©ele'^rte berfel^rten, bie ben erfal)renen ^rtegämann, ben 2iebl)aber ber (Se=

lel)rfam!eit auffud)ten unb fid) fcine§ Umganges erfreuten. @r ftarb 4. Sluguft

1566 unb legte in feinem ^^eftament burd) berf(^iebene, für bamaligc 3eit gj-'O^e

(Summen ben ©runb 3U l)eute nod) befteljcnben Stiftungen, 3. 23. bem fog.

2egaten=(5uubu§, toeli^er fortbauernb jur ?-8efolbung ber (Seiftlid^feit bient; bem

fog. ^rmen=^ägbe=(5funbu§ , au§ bem „unbefd^oltene" 9Jlägbe nac^ bem erften

^a^re iljrer 35erl)eirat'§ung eine erlledüd^e ©umme erl)alten. 3)iefe ©tiftungen

Ijaben i^m einen beffern 'Jlac^rul)m gefc^affen, al§ feine bänifd)en unb mün[te=

rifi^en ^elbjüge, für bie er — ber 5ßroteftant, toeld^er gern feine ©anonicate

mit il)ren ©infünften behalten bDoIlte — fid^ |3äpftlid)e Slbfolution toegen ber

berübten förceffc erbat, lDeld)e i^m gemährt tourbe, fo mie bie Legitimation

feines natürtidjen ©o'^neS, bem aud) bie ©rlaubni^ jum ßlericat jugelaffen ju

tüerben ertl)ei[t mürbe: „si paternae incontinentiae non fuerit Imitator".

^amelmann, Dtbenb. S^ronil. Olbenb. 1599, ©. 305-360. b. ^alern,

@ef(^. Dlbenb. IL ©. 38—101. b. 3llten, ©raf g^rifto^^l) bon Olbenburg
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utib bie ©rafenfe'^bc. ^anib. 1853. Baitj, ßüberf unter S^ürgen 3BuIIen=

toeBer. Berlin 1855, Sb. II. 2)ei-f., @e|d)id^te ©c|Ie§tt).=|)oIft., 33b. II.

219 ff. 5«er3borf.
Kljrtftü^ll), ^eväog tjon äöüttemBerg, geb. ,^u Urad^ 12. 5Jlai 1515,

t 3U Stuttgart 28. 2)cc. 1568, ©of)n bf§ teibenfc^aftlid) uugeftümen aber aud^

burc^ Unglüdf t)telge|3rüiten ^erjogä lUrtd) öon SBürteiuBevg unb ber SaBina
öon 33aiern. S3ei ber ftürinebotten 9tegierung fcineS SSaters t)Qttc beffen, fünf
3^age nad) ber ©rmorbung be§ ^an§ ö. Aputten geborener ©oljn frü^e bie

ftrenge (Schule bc§ SebenS unb bereu er^ietienbe S3ebeutuug 3U crfatircn. ^n
fjolgc ber ^Vertreibung UIrici)§ unb ber Eroberung bei SanbeS burdt) ben fcf)tt)ä=

bifd^en 23unb tourbe er gemä^ eine§ 9}crtrage§ ätüifd^en feinem £)i)eini ^erjog

Söitfielm bon 33aiern unb ^aifer ^arl V. öom 6. gebr. 1520 bem legieren

überttiiefcn unb juerft in ^nnSbrurf, fobann aber an berfd^icbenen anberen Orten

Defterrei(^§, 3Biener 9lenftabtK. 3eittt)eife untergebradE)t. S5on ^aifer f5ei'i>inanb I.,

toelc^cr im ^at^r 1522 mit bem .^erjogttjum 2Bürtemberg feine 3)ei-forguug übcr=

nommen t)atte, fönrbe di). jn^ar nur mangettjaft unter'^atten, befam jeboc| einen

trefflid)eu @räiel)cr an 5)tid)ael 31iffernu§. 9lni bem 9lug§burgcr 9ieid}§tag be§

S. 1530 öon Äaifer ^arl V. in beffen ©efolge aufgenommen, begleitete er ben

^oifer auf me'firercn Steifen; al§ berfelbe jebod) i'^n nad) S^^anien mitjune'^men

gebad)te, entffol} er im Dct. 1532 auf ber ©ren^e ©teiernmrtä unb i?ärnten§

unb teilte junäc^ft bei feinem genannten O'^eim 3U öanbS'^ut. S3on nun an

toirfte ber ^rinj ^mar im 35ereine mit feinem 93ater, bem er ftet§ ergeben blieb,

jebod) felbfttt)ätig mit !räftigem ^JJtutl^e unb fluger Umfielt auftrctenb, für fein

unb feines |)aufe§ 9tedC)t, äunäd£)ft auf bem 9lug§burger jage be§ fd^mäbifd)en

S3unbe§ öom @nbe be§ ^. 1533, ttjofelbft ju ber Unterftül^ung l)in, n)eld)e ii)m

Jpeffen unb 5Baieru ju 2;t)eil merben liefen , namentlid) ber fran35fifd)e 33ot=

fdE)after SBit^. Subelial) nac£)brücEli{^ fid^ für i^u öertoanbte. ^^-reilid) tonnte

6|. !^ier nur bie Stnberaumung fpäterer 2}erl)anblung§termine burct)feijen , allein

biejelben mürben burd^ ben ©ieg fcincS 3}ater§ bei Sauffen am 13. ^JJtai 1534

unb bie baran fid) anf(^lie|enbe SBiebereroberung be§ ^er3ogtl)um§ entbe'^vlid^.

^tx^oQ Ulridf), ber feinen ©oljn at§ einen bou ben i()m feinbfeligen 33aiei-n=

lierjogen aufgefteüten 5prätenbenten anfat} unb, in ber SScrbannung fclbft et)ange=

lifdt) gemorben, il)m al§ bamal§ nod) ^otl)oli|d)en nid)t tuoljl moöte, bradt)te il^n

no(^ im gleid()en ^aijxt am ."pofe bc§ ^önig§ S^ran^ I. üon granfreic^ unter.

3öie ^^. l)ier in ber iiurnierfunft glänzte, j. 5B. bei ber im ^otel be ßlunt)

gefeierten .^od^^eit ^önig SafobS I. bon (5d)ottlanb mit ber ^^od^ter be§ ^önigS

^1)tagbalena am 1. ^an. 1537 ben ß^renpreiS babon tiug, fo berfud)te er fid^

aud) in ernfterem 3Ba[fenlampfe unb iod)t im genannten 3icit)ve
,
än)ciunb3tüan3ig=

iät)rig an ber (Spille bon 10000 beutfcl)en ßanbSfned)ten Uumu aud) jum 2;l)eil

mit ®tüd, bod) oljue entfd)eibenben (äriolg in ^^Viemont unter franjöfifdiem Ober=

befel)l. 3u^ci^ a^i-'^' ttmrbe er bon itonig i^xan^ ^u midC)tigen 8taat5berl)anb=

lungen mitgenommen, inie im ^. 1538 ju ber ^ufammenfunft mit '4-^apft ^kul III.

in ^)Hj3a, bei tt)eld)er 6^. fid§ bereits meigerte, bem ^apfte ben i^n^ ju füffen,

unb ber mciteren mit J?aifer J?arl V. in 9tigue§morte§.

9loc^bem ber 9}ertrag ju 9teid)entoeil)eL- bom 18. 53tai 1542 bie 5iad)folgc

(5l)riftopl)§ fidler geflößt unb er fid) jür fid) unb feine grben jur 3?eibe'^altung

ber ebangelifdjen !^i'l)re berpflid^tet l)atte, blieb berfelbe iaft nur bem 'Otamen

nad) noi^ im fran,^5fijd)en S)ienft unb befam aud^ bou feinem 33ater im 3^unt

1542 bie (5iattt)alteifi^aU über bie Uiürtembcrgifdfie 6h-ajfd)aft 5)^13 mpelgart.

3fn feiner neuen ©tellung bermäl)lte er fid) am 24. gebr. 1544 ju 9ln§bad)

mit Inna ^Jlaria, ber Xoditer be§ 5Jlartgrafen ©eorg bon 2?ranbenburg=?ln5bad),

be§ ftaubfiaften a3efenner§ be§ 3lug§burger ÖJlaubenSbefenntniffeS. S5ou einem

16*
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wefenllid^en (SinfluB biefer ^xau. an] bie ^^^etfon tl§i-e§ ®ema{)Ie§ ift nt($t§ 6e=

fannt getoorben
, fic jc^eint ni(i)t Bebeutenben @eifte§ getcefen ju jein unb öex=

fiel einige 3eit naä) 6^rifto^3t)§ Xobe in ^-Btöbfinn. 2)ev 5^rinä feI6[t abex toutbe

immer me'f)r bcr luf^erifd^en Äird^enrejormation ^ugettian, ^otte üBngen§ aud^

.manrfierlei Söibetmärtigfeitcn ju beftetien, toie er benn in bem für 3BürtemBerö

fo untjeitöoHen fc^matfalbijd^en Kriege für einige ,^eit naä) 33afel flücf)tete. 3luf

ba§ 3lbleben feineg a}atcr§ am 6. ^loö. 1550 1)m fe|te fic^ 6:§., um ben 3ln=

fprü(^en j?önig g-crbinanbS an SSürtemBerg al§ ein burc^ lUric^§ SSet^eiligung

am genannten Kriege öertoirfteS iRei(^§le^en mögtii^ft tüenig Spielraum ju gc-

mä:^ren, rafc§ unb geräuf(^lo§ in ben 33efi^ ber .g)errf(i)aft. Slttein noc^ längere

3eit bereitete i^m ber bou ^önig g-erbinanb angeftvengte f5etonieproce| frf)h)erc

Stunben, bi§ eublii^ fein 9(nf(^tu^ an bie aud^ öon Q,^. mittelft einer ®efanbt=

f(ä)aft befc^iciten ^^affauer 3}ert)anblungen im grü^ja^^r 1553 ^önig f^erbinanb

um bie (Summe öon 250000 ft. jn^ar auf ben 5]3roce^, nicfjt aber auif) auf ba§

5lfterlet;)cnfd^aft§rec^t öer^ic^tete.

^n feiner 18jäf)rigen Otegierung entiüidelte ber ^er^og fotüol naä) innen,

burd) 5tnorbnungen in ©taat unb 9le(^t, ^ircfie unb ©d^ule, al§ naif) au^en,

inSbefonbere in fir(i)cnpotitifd)er ipinftct)t ^u (Sunften ber üteformation unb ber

fo lebf)aft öon i'^m betriebenen (Einigung i^rer 5lnf)änger eine äu^erft rege, bon

ben ebetften ©efinnungen geleitete 3:t)ätigfeit. ^ebod^ toä^renb feine auswärtige

^olitif i^n 5U einem ber Bebeutenbften unter ben bamaügen :proteftantif(^en

dürften S)eutfd)lanb§, jeitmeilig fogar ju i^rem Raupte gemalt, i{)m aud) fc£)on

bie e^renbe Sejeii^nung eine§ ^yi-'ie^enäfürften öerfctiafft ^at, maren feine Erfolge

im 6eBiet berfelben weniger öon burd^greifenbtr, bauernber äöirfung; mol aber

f)aben in äöürtemBerg feine ftaatliii)en Einrichtungen Bi§ in bie neuere ^eit im

ganjen i^re ©eltung Bemat)rt unb finb bie !ir(^Iirf)en in Bieter ^infi(^t noc^

leutjutage bie ß5runbtagen ber S5erfaffuug ber eöangelifc^en ^rc^e 2öürtemBerg§.

Sn !irc^enBolitifd)er .'pinfic^t wirfte Q^}. juerft in ©ai^en be§ öon Äaifer Äarl V.

leBtiaft BetrieBenen (Joncill jn 2;rient baburd), ba^ er, äl^ntid^ wie ^urfürft

^loxx^ öon ©ac^fen für baffelBe eine fäd}fifc^e, burd) ^o"^. Srenj eine Würtem=

Bergifc^e Sonfeffion aBfaffcn lie^, Wetd)e fii^ üBrigeng Bei aller ©elBftänbig!eit

ber iBewei§füt)rung eng an bie 5Xug§Burgifd)e ßonfeffion anfd)Io^ unb öon ben

fäc^fifi^eu 2^^eotogen au§brüdti(^ gut ge"^ei^en würbe, fowie burd) zweimalige,

]xnl\d) erfolgtofe 93efd)irfung be§ ßoncilS, ba§ eine 5Jtat im Dct. 1551 mit

weltlichen, ba§ anbere 5Jlal im Wdx^ 1552 öor^ugSWeife mit t^eotogifc^en 51B=

georbneten. 9}on bem atSBalb barauf gegen j?aifer ßarl Y. to§Bred)enben

f^fürftenfrieg , in Weld)em e§ mit offenem SSerrat^e am 9ieid)e bem franjöfifdien

Könige ermöglicht würbe, ba§ le^tere fd)Wcr ju f(^äbigen, l)iett fid^ 6^. tro^ ber

bringenben 3tufforberungen ber Ärieggfürften fern, jumal er nod^ an ben f^-otgen

be§ für feinen SJater fo unt)eitöoEen fd)malfalbifd)en Krieges unb bem ^roce^

mit Äönig gerbinanb 3U tragen ^atte, fud)te aber im 5}erein mit bem Äurfürften

griebric^ IL öon ber ^pfal^, ben (Sr^Bifctjöien öon 9Jtain5, Äöln unb Strier, ben

^er^ogen 2l[Brect)t öon 33aiern unb 2Bit^eIm öon ^ütic^ in einer ac^tungge=

Bietenben 5leutratität unaBtäffig für 9)ermitttung gu wirfen, ein ^\oed , bem
nanientüd) ber bon 6^. perfönlid^ befuc^te äBormfer Slag (2. ^tai ff.) bienen foHte.

5Jtit ben genannten ^^ürften (ben Kölner Jlurfürften aufgenommen) fc^to| nun

aber (it). , Weld)er üBrigenS bod) einmal im S. 1552 al§ ©d^irmljerr öon 611=

Wangen gegen ben ®eutfc£)meifter ju ben SBaffen ^u greifen fic^ öcranla^t fal§,

inSBefonbere pm S^cdc ber ßinbämmung be§ lanbfrieben§Bre(^erifdf)en $artei=

gänger§ ^Jtarfgraf 9XtBrec^t bon 33ranbenburg=ÄulmBad) unb feiner g-el)ben mit

ben 23ifd)öfen öon SöürjBurg unb Bamberg ben 29. ^Jlärj 1553 ju ^eibelBerg

3unäd)ft auf brei ^a^re ben fog. |)eibelBerger S}erein ober 9tl)einifd)en SBunb , in
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toelc^em bie etiangeltfc^cn fotoot al§ fatl§otijd§en 5[)litglieber biejer S5ermttttung8=

pai'tei im aUgemeinen jtüar auf bem ©runbfalie [trengfter ^flcutraUtät iu^ten,

firf) ü&rigen§ bei 5>erte^ung tDeci)felieitige öülje jufagten. ^n biefem Suube,

toeldier fi(^ Bei ber bamaligen ^^rjativenfieit ber 33ermtniffe , tro^bem er nie

3iim 2o§|d)lagen fam, bebeutenbeg 3tnfe{)en äu üevfdiaffen tüu|te unb noc^ mancfie

Weitete 50titglieber aufna'^m, tüuvbe 6^. einige ^eit juerft mit -^erjog 5Il6re(f)t

toon ^aiern
,

Jobann aEein ^um DBer^auptmann geroä'^tt
,

jebo($ nac^ feinem

^tbtaufe "^iett er fiii) öon bem biefem ^Jlufter jwar nac^gebilbctcn übrigen^

immer me^r fat^olifirenbcn SanbSberger SBunbe fern. 2Bol aber bet^eiligte fi(^

6^., in früherer 3eit namenttid) ein beutfrf)e§ ^tationalconcit anftrebenb, leb^ft

an ben fonftigen, raeniger mit äöaffengefürr jufammenfiängenben 3}ert)anblungen

über bie fir(i)ti(^e 2lngelegent)eit, bejiefiungSroeife über bie @tcid)fteüung ber 2lugä=

burgijd^en mit ber fatt)olifcI^en ßonfeffion; fo perfönlict) unb burd) ©efanbte auf

bem fotgeiüic^tigen 9tei(^§tagc be§ 3fa§i-'e§ 1555 3U Slugeburg, tnofelbft er in§=

befonbere gegen ben fogenannten geiftlirf)en 5>orbet)alt anfämpfte unb ttjegen

jeineS unerfd)ütterü(f)en 6ifcr§ al§ ber 1KäbeI§füt)rer ber :proteftantif(f)cn ^^axUi

be^eic^net mürbe; bem Üteidjltage be§ ^af)re§ 1556/57 ju Otegen§burg, aütoo

feine bcfonberS entfd^ieben ~^eruortretcnbe ^^tigfeit raieberum öorjugSmeife ber

S3efeitigung bicfeg 2}orbet)aIte§ galt; ferner perfönlid) an ber ^efpred)ung et)ange=

Iif(i)er gürTt*^" "uf bem g^'^nf furter (5'ür[tentag im ^uni 1557.; buiif) 5tbge=

orbnete menig[ten§ an bem ßoEoquium ju 2Borm§ jmifi^en ben ÄatI)oüfen unb

@öangetif(^cn (öom ©ept. — 3)ec. 1557), melii)e§ freitief) jum Xfjeit in S^otge

ber 3}erbammung§fuct)t ber Jenaer 2t)eoIogen unb be§ baran ficJ) anfii)tie^enben

^loiftee unter ben ©tiangetifc^en fetbft feinen ©rfotg t)atte; mciter perfonlict) an

ben S5ert)anbtungen ber proteftantifc^en g-ürften ju granffurt, burc^ meli^e oer=

mittelft be§ fogenannten granffurter 9teceffe§ üom 18. 5Jtärj 1558, allerbing§

ol§nc ©rfolg, bie '»M^üerftänbniffe unter ben ©öangelifdien • fetbft f)inficf;ttic^ ber

Set)ren öon ber Üicc^tfertigung, bem t)eit. '?lbenbmat)t k. gef)oben tnerben follten;

perföntict) unb burdf) 5lbgeorbnete an bem 9teid)§tage be§ ^at)re§ 1559 ju 9lug§=

bürg; in eigener ^perfon mieber an ber ja'^treidt) befucf)ten ^laumburger 3^=

jammentunft ber eöangelifdjen ^^ürften im ^. 1561, tt3eld)e in d^. it)ren eigent=

lid^en Url^eber unb .!pauptbeförberer '^atte unb burd) bie erneute Untcrfc^reibuug

ber 3lug§burger Sonfeffion ben ^ormürfcn ber Äat^otifen gegenüber unter Slb=

j(^neibung aUer Sectircrei bie @inf)elligfeit unter ben ©öangelifd^en bartT)un fottte,

eine ^^lbfid)t, bie freiließ in golge be§ 9tüdtritt§ be§ öerbammung§füd)tigen Aper=

3og§ i^o'^ann g^ricbrid) be§ 9Jtittleren öon (5ad)fen ni(^t böttig erreid^t würbe;

cnbtid) an ben bielfac^en S3er^anbtungen unter ben @öangelifd)en über bie X^tih

nai)mt an bem im ^. 1562 mieber aufgenommenen Goncil ju Orient, in meld)er

.^infidjt (if). burd) Dr. Öremp eine neue fel^r geleierte 9tecufation§fd)rift ah-

faffen lie^.

3öar 6t). fonad^ längere 3eit '§infi(^tlic^ ber berfi^iebenen giic^tungen in

ber eüangelifd^en jliri^e öon (Jngt)cr3igfeit frei gemefcn, fo brachte bod) aümaf)ti^

bie 5urd)t öor bem Einbringen calöinifd)er 5lnfid)ten bie tjerjoglid^en 2;^eotogen,

befonberS iBrenj , unb ben ftar! öon i^nen beeinflußten .iperjog in eine etma§

fd)roffcre ^al^n. S)iefer Ütic^tung entfpi-ec^enb mürbe auf ber Öanbc§fi;nobe ju

Stuttgart am 19. S)ec. 1559 tjinfic^tlic^ ber ^^Ibenbma^tStc'^re auf ®runb be§

2ef)rfa^e§ öon ber ^lllgegenroart unb '^Ittent^alb^eit (Ubiquität) bc§ 2eibe§ 6t)ri[ti

bie toirflic^e ©egentoart be§ Öeibe§ unb Stuteä ß^rifti o^ne 3}ermifd)ung mit

ben @tementen unb .ot)ne örtlid)e (5inmifd)ung in biefetbe junäd)ft al§ ein öom
^erjoge felbft unterfd^riebeneS ^ird)engefe^ für 2Bürtemberg feftgeftettt, aber aud)

mit ber, jiemlidjen ^^tnftoß erregenben 9ibfid)t, biefc§ 2)ogma jum attgemeinen

lutt)erifd)en iBottmerf gegen ben (5alöim§mu§ ju er'^eben. S}iet ©orge unb
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gjtü'^e mai^te bem ^ex^oo, be§!)atl6 ber UeBerti-itt be§ Äurjürften t^-riebvic^ III.

öon ber '^ifalj jum retoi-mii-ten 33e!cnntni§, alleiu jeine lüiebev^olten SJerfudie,

f^viebrid) 311 ber lut^erijd^en 3lunajfung äurücf^ufütiren, toaren erioIgtoS, \o nament=

li(^ ba§ ätPijd^en Beiberfeitigcn ^^eotogen in Slutoefen^eit ber fyüvften geführte

©efpräd^ ju ^autbronn im ^tprit 1564, t:]etd)e§ nur bie gegenfeitige ©rBitterung

ber Xtieotogen fteigerte, eine ©)3annung nnter ben Beiben dürften felBft ber=

urjacfite unb^ öielfad) Etagen üBer bnS fertigen neuer unerhörter ^e^ren öon

©eitc 2BürtemBerg§ ^erüorrief. ^3tui bem 9tei(|§tag ,^u ?lug§6uvg, me{ii)en Ä.

gjtajimiüan IL, ber bon 6f). in 3lngelegent)eit feiner 2öal)l jum römifcfien ^önig

eifrigft unterftü^te na^e gi-'^iti^b beffelBen, im dMx^ 1566 eröffnete, mar ber

^er^og äeitmeife für 2lu§fii)tie^ung 5riebridt)§ bon ben 3Bof)U^aten be§ 5Religion§=

frieben§ geftimmt, trat aBer jutetjt boc^ bem einfielligen Seft^tu^ ber ©tänbe

Bei, Bor ber .^anb bon meiteren ©diritten gegen f^riebri($ aB^ufte^^en. £)ie auf

biefem 9teidt)§tage feiten§ fämmtüct)er ebangeüft^er ©täube an ben neuen Äaifer

gefteEte SSitte, jur S)uri^füt)rung einer allgemeinen ^Reformation mögtic£)ft Balb

ein ^Jtationatconcil unter feinem 5ßorft^ ju Berufen, bie (Sbangelifc^en bon ben

^lacfereien ju Befreien unb it)re 9te(igion mittetft ^lufBeBung be§ geiftticfien 35or=

Be'^alteS gauj frei 3U ftetten, tüar auf einen gnttuurf Stiriftop^S gegrünbet, '^atte

aBer freilict) geringen ßrfotg. 3luf ber anberen ©eite aBer gelang e§ anä) bem

^apfte nic^t, beti -^^erjog, ber üBrigen§ fogar bie ."poffnung auf Söieberbereinigung

ber getrennten 9tetigion§parteien üBerI)aupt feine§meg§ aufgaB, im ^; 1564 burc^

feinen Untert)änbler 5fli!olau§ b. ^ßoHweiter baburcE) mieber jur atten ^ird^e

3urü(l3ufü'f)ren , ba^ man i^m Beftimmte 33emittigungen , ben ßaienteld) , bie

5ßrie[tere^e , bie f^-reiftellung ber (Sotte§bien[torbnungen unb bie 58elaffung be8

ßird)engut§ in ben .^änben ber proteftantifrfjen g-ürften
, fo mie bie ^Jiöglii^Mt

ber 23ergrö^erung feine§ ßanbe§ in Sluefic^t [teilte. ©Benfomenig aBer jeigtc fi(i^

(^% im ^. 1566/6.7 äur Unterftü^ung ber ^:potiti! ^önig ^^iüpp§ IL bon

©panien in ben ^JUeberlanben Bereit, mäf)renb er bemfelBen gegen bie fürten in

9leapet gefügiger toar unb auc^ ben aufftänbifc^en 'Jlieberlänbern , bereu er fi(^

atterbing§ fonft raarm annal)m , menigftenS feine 5Jtannfi$aft , fonbern nur bem

^prinjen bon Dranien ein anfe^ntid)e§ @elbbar(et)en ptommen lie§.

ßin BefonbereS ^ntereffe gemä'^ren bie 33eäie'^ungen ß'^riftop^g m f^rantreic^,

mit beffen parteileitenben ^erfönlid)!eiten — ben .^er^ogen bon @uife einer= unb

ben ^ßrinjen bon '-BourBon anbererfeitS — er meift bon 3llter§ {)er perfönlic^ Bc=

!annt unb ^um %t)nl Befreunbet mar, jeitmeife in fel)r regem gefanbtfdiafttii^em

3}er!ef)re ftanb. %nä) Bei fold)en SSeftreBungen leitete i^n bie 9tBfid)t, ber in

f^ranfveict) ftar! unterbrüctten ^Reformation auf5u!)etfen unb in biefem buv($ bie

^^Jarteüämpfe unb gtetigiongtriege jerriffenen Öaube f^-rieben ^n ftiften. ^Itlein

bie bon i£)m in S5erBinbung mit einigen anbern gteic^gefinnten ^-ürften mieber'fiott,

im 2Iuguft 1557 ju Ö^unften jundc^ft ber Söalbenfer unb im ^ai 1558 ^u

(Sunften ber 9teformirten in '^^ari§ an .^onig i^einrid) II. aBgefdiicften Öjefanbt=

fd^aften Ratten eBenfoloenig (Srfolg, at§ eine tüieberum gemcinfc^aftticfie ^-ürBtttc

für bie gbangetifc^en Bei J?önig granj IL im 5luguft 1559. lud) jur ^eit

Äönig ^axU IX., für toetdien feine ^33tutter Äatt)arina bon ^]^ebici§ regierte unb

^önig Inton bon ^labarra a(§ DBer[tattt)aItcr mattete, erhielte 6f)., metdicr ben

gegen i£)n '^eudjterifd) freunbtic^en Leitern ber !att)olifd)en ^^artei ftet§ ^ubiet

@mvfänglid)feit für bie ßel)ren ber 9leformation ,^utraute, feine großen Erfolge,

©eine l)aubtfäc^lid)ften ©d)ritte Bei letzterer ';}tcgierung maren eine ?lBorb=

nung ju bem 5KeIigion§gefprä(^e, me(i^e§ im ©ept. .unb Dct. 1561 ju ^oifft»

gehalten lourbe, aBer Bereits bor 3(nfunft ber ^^er^ogtidien ©efanbten aBgeBroc^en

toorben mar, unb bie perfönlic^e gufammenfunft im ^eBr. 1562 mit ben bier

©eBrübcrn ®uife 3U ©Ifa^jaBern, Bei melc^er e§ fidierlid) nur auf eine läufc^ung
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be§ ^ev3og§ abgelesen toar, jebenfatt^ fein Srfolg für bte (Sac£)e ber 9tefoi-mattoTt

[{d§ :^erau§[tettte. k>axan |d)(offen fic^ öiel[ac^e 35er^anbtungen unb 25efpvc(^ungen

mit ben anberen eöange(if(f)en ^-ürften. S)oc^ üer^iett [iä) aud) 6f). feineiieit§

abieijiuni}, ]o namentUrf), al§ i^m -König 5lnton bon ^taöovra im ^. 1561 ein

SSünbni^ i5mn!reid)§ , ßngtanb§ unb ber ^rotcftantifc^en gütften 5Deutfrf)(anb§

3U UnterbtücEung beg ^apfte§ unb feiner 3;t)tannei t)orfcf)(ug unb at§ bie Königin
.^at^atina i^m im ^. 1563 bie ©teile be§ 06er[tatt^a(ter§ mit unbef^ränttcr

2}oEmQ(^t 5ur S)ämpfung ber Unru'^en anbot. 66enfo miberftanb (5t). ftet§,

feiner ^^riebengpoliti! folgenb, unb ^um 2;f)eil burd^ feine ftreng Iutt)erifc£)e kiä)=

tung gehemmt, ben 5lnforberungen in t§atfräftigerer 2Beife burd) Öeftattung

umfaffenberer Söerfeungen 3C. fic^ in bie franäöfifdien ^Ingetegen'^oiten ein3u=

mifd^en, unb gemährte nur einmal ju ber bon ben etiangelifc^en dürften S)eutfd)=

Ianb§ befc^toffenen Unterftü^ung für ben ^-Prinjen Gonbe einen beträi^tüc^en 3u=
fd)u^. 9lber aud) burd) S3ei^ü(fe ber mächtigen proteftantifc^cn Jlönigin Gnglanb§,

SUfaBet^, meld)e felbft fogleid) nad) it)rer 3:t)ronJ)efteigung um ein 23ünbni^ mit

ben beutfc^en f^ürften 'Jlug§burgifc§en 33c!cnntniffc§ Bemüt)t mar, fud)te (5t). für

bie .Kräftigung ber ^Deformation ju mirfen. 'Stuf bie meiterge^enben Einträge

biefer legieren an i'^n unb anbere ebangelifd)e g^ürften, meld)e namentlicl^ im
^. 1562 ein fe[taBgefd)(offene§ aHgemeine§ 33ünbni^ unter ben ^^roteftanten ^ur

iBefämpfung ber ^^^a^ftmac^t a(§ be§ 3ünbfeuer§ a(Ic§ UcBel§ unb inSBefonberc

ber Unterftü^ung ber .^ugenotten hnxä) 5lBfenbung eine§ .ipeereS Bejmedten, ging

er jtoar fo tueuig ein, al§ feine fürfttid^en (Seuoffen, jebod) fd^on feit 1559 Be=

trieB er mef)rere ^a'^re lang
, fc^lie^lid) freiließ oü)ne ßrfolg , eine S5erBinbung

biefer ilönigin mit bem ©rjiier^og l?art öon Cefterreic^.

gür bie toeitere 3lu§Breitung ber ^Reformation in§Befonbere mirfte ®^. neBen

feiner genannten 2;^tigfeit ^u (Sunften bc§ ^^U'oteftanti§mu§ im ©ro^en nod)

bietfadf), junäcCift in S)eutfd)lanb, inbem er in mehreren fällen borjugSweife burc^

9XBorbnung feiner S^eotogen Bei ©infü'^vung ober meiterer 5i^urd^fü^rung ber

üteformation ffjätig mar, fo in ^^fat3=''3tenBurg, ben .!per,5ogt^ümern 33raunfc^meig=

SöolfenBüttel unb ^ü^id) , ber ^tarfgraffd)aft 23aben = '4>fovjt)eim , ber (S5raffd)aft

Oettingen--i2)arBurg, ber gräfl. ipelfenftein'fd^en -^errfc^aft äBiefenfteig, ben 9teidC)§=

[tobten 9tot[)enBurg o. b. %. unb ipagenau. 2lBer and) Italien unb bie flabifd^en

£änber mürben in ben ,Krei§ ber (Jbangetifation§poIitif gebogen unb hierbei Be=

biente fid) ber -"per^og in§Befonbere be§ früheren 93ifd)üf§ bon Qapo b'^ftria

^. ^. 33ergerio. Ajinfid)t(idE) jeneS öanbeg foüten nämttd] brei 2öd)ter ber jum
ebangelifd)cn (JilauBen ^inneigenben .g)cvjogin 9{enota bon 5f^'i-''-ii-''^ ^^ eöangelifdie

beutfdie (^iu'ftenfjäufer bermäl)It unb fo bie neu angefnüpften ^ermanbtfd)aftöBanbe

für confeffioneüe ^er^ältniffe bermertljet merbcn , allein öiefe .s^eirat^äptäne

mürben nid)t bermir!tid)t. 3Ba§ bie ftabifd)en ßänber Betrifft, fo mar (5t). um
bie Unterftü^ung ber yteformirten in ^^olen unb ber Bö()mifd)en SSrübet — aller=

bingS nur mit menigem ober bod) borüBergefjenbem (5rfo(ge — Bemü'^t, jebod)

fegen§rei(^ mirfte bie au§ ben bereinten 9tn[trengungen ^meier öfterreid)if(^er 5'üc^t=

iinge, be§ fdrntifd)en ^reiljcrrn ^o!^ann Ungnab bon (Sonnegg, at§ be§ .s~-)aupt=

leiterg, unb be§ Ärainer§ ^^U'imug 2:ruBer, at§ ^-örbererg ber 2)rude, in Urac^

ertoad^fenbe, bon (5t). bietfac^ geförberte, erfte ebangelifd^e 23iBetonftatt, meldte

bie 5lugBreitung be§ 3lug§burgifd)en i8efenntniffc§ in J?rain , j?ärnten unb

(Stetermarf (in meldC)en l'anben biete SBinben mo^nton) , Kroatien , 33o§nien,

(Serbien (brei Sänbern fraBatifd^en [iC[l)rifd) = batmatifd)en] ©pradf)geBiet§) unb

in Sfftrien, 3um 3toecfe ^atte. ©elBft an SSefef^rnug bon luvten mürbe gebadet.

^^atriotifd^ mie (5t). gefinnt mar, bertor er üBrigen§ Bei allen feinen 35er=

fianbtungen ha^ 2öol)l bon .Kaifer unb 9leid) nidf)t au§ bem 3(uge unb mar Bei

ben berfd)iebenften Unternelimungen barauf Bebüd)t, ha^ ba§ .^aupt S)eutfd)lanb§,
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ber ^aifei-, im 9}orbei-grunb ber .^anblung erfiiieine, anä) unafetäjjig Bemül^t,

bie öerlorcnen Iot{)rtngt|d)en SSiSfEiüiner burd^ Untev^anblungeti tüieber für ba§

gieic^ 3U gewinnen. 2lner!annt tourbe fein 3öii'fen für 9leic^§3n)ecie infofern, ba|

er im 3Infc^Iu| an bie neuen 5Rei(f)§orbnungen öom S^a'^re 1555 bon toegen ber

ebangelifcf)en ^^ürften mit ber Söüvbe eine§ S}ifttator§ be§ 9teic^§!ammergeri(i)t§

betraut unb 3um fdinjäbifcfien ^rei§ol6erften unb !rei§au§f(i)reiBenben dürften

getoä^tt tnurbe.

3ll§ 9iefotmer unb ©efe^geöer in feinem eigenen ^er^ogf^um war d^. nac^

aÜen ©eiten be§ ©taat§= unb 9le(^t§lebcn§ ungemein f^ätig burcJ^ @rta^ ber

mannigfaltigften Orbnungen, wobei er jum Xi^nl freiließ bcm ©eifte ber 3eit

folgenb öon bem ©tiftem einer übergroßen ^oliäeili^en 5luffid)t au§ging (politifd)e

unb !irii)lict)e 35i[itation). ©enannt gu werben öerbient f)ier inSbefonbere: bie

^leuorbnung be§ 5|}riöatre(^t§ unb 5|.U-Dceffe§ mittelft be§ im ^. 1555 t)eröffent=

Iid)ten Sanbred^tS, Weld)e§ auä) außer'^alb SBürtembergS große§ Slnfe'^en unb

für bie 9te(i)t§entwiiIIung in S)eutfd)lanb über!§aupt biete 33ebeutung gewann,

au(f) in einer fpäteren Umorbeitung im ganzen noc!^ ]§eutige§ 9tect)t i[t, wät)renb

übrigen^ bie urfprünglid)c 5lbfic^t be§ iperjogS, biefe§ 9ftect)t§bud) auf @runb be§

eint)eimifd)en Sted^teS aufzubauen, burci) bie mit ber 9lu§füt)rung be§ 2ßerfe§ be=

trauten Gräfte nid)t öerwir!ti(i)t würbe, ^^rür bie ©ntwicEtung -beS ftänbif(i)en

3Befen§ in äßürtemberg, toelä)t^ in feiner befonberen ^ö^^S^^^t h^ i^iner ©igenart

auSgebilbct würbe , wie man fie f onft nirgenb§ auf bem ^^^eftlanb antraf , fügte

6t). einen wefcntlic£)en 33auftein babutd^ bei, baß er ben 8. ^an. 1554 bie 6in=

rid)tung be§ 2lu§f(i)uffe§ al§ be§ eigentlict)en wirffamen S3efc£)irmer§ ber 3>er=

faffung in fefte ^^orm unb S)auer brachte. .g)iebei lag allerbing§ in§befonbere

in bem !(einen 2lu§f(i)uffe ber j?eim einer felbftänbigen 5Jtad)t, bie in ber i^otge

nicf)t immer 3um 2Bot)l be§ 8anbe§ fic§ entfaltete, infofern gegenüber bem nid^t

in regelmäßigen 5|3erioben 3ufammentretenben Sanbtage biefer 3lu§fd§uß in feiner

3ufammenfe^ung Wenigften§ fortbauernb War unb beim 5lbgang eine§ ^RitgliebS

fid^ felbft ergänzte, ^it ^^rälaten unb 2anbfd£)aft — bie 9titterfd§aft trennte fidt)

äu St)ri[to|)t)§ 3ß^t tro^ feiner lebhaften (Segenanftrengungen gänjlit^ öom Öanbe
— öerl^onbelte St), ingbefonbere auf ben für bie ®efd)ict)te ber würtembergifc£)en

©tänbe wiifitigen Sanbtagen bon 1553/54 unb 1565 über bie S)edEung ber

immerhin beträd^tIidC)en t)er3oglid£)en 3lu§gaben für bie 33ebürfniffe be§ §ofe§

fowot al§ be§ ßanbe§ , in ber bamaligen ^^orm ber ©taat§wirtt)fd^aft, Weld^cr

gemäß fic^ bie ©teuerberwilligung al§ „9lblöfuug§t)ülfe" an bie boEenbete 3;^at=

fadt)e ber 3lu§gabe, be3iet)ung§Wcife bie aufge(}äufte ©dt)ulbenla[t anfc£)loß unb

nur für ben gerabe borliegenben 3^^'^ ^uf eine beftimmte ^In^a^l bon i^^al^ren

erfolgte. 6in befonbere§ 33erbien[t um fein ßanb erWarb fidf) d^. baburd^, baß

er in einer gegenüber ber beftetjenben @rftgeburt§orbnung reid)tidE)en äöeife feinen

€)I)eim, ben ®r. @eotg bon äöürtemberg, ben 4. ^Jiai 1553 abfanb , inbem er

it)m bie ®raffcf)aft 5)löm|3elgart nebft einigen iperrfi^aften in ber ©egenb
,
fowie

bie elfäffifd^en ^errfd£)aften .g)orburg unb 9teid^enWei:^er ju felbftänbiger 9tc=

gierung unb bererblic^em Sigentf)um überließ. SDa er jubem nodt) für biefen

56j[ä'^rigen (Srafen eine ^eiratl) bermittelte
, fo ber'^inberte er burdC) bie bon

le^terem erhielte 5ladE)!ommenfd^aft , baß nod^ bem 2obe feineg eigenen !inber=

lofen ©ol)ne§ unb ^fladjfolgerS, -^er^ogSubWigS, äöürtcmberg al§ eröffnetes Se'^en

an Defterreic^ l)eimfiel unb namentlid) aud) in 1Religion§facf)cn ba§ ©c£)icffal ber

©bangelifd^en biefe§ 2anbe§ tl)eitte. ^n !irc^lict)en S)ingen betrad^tete fid^ &}.

jWar gleich anberen ^roteftantifc^en S'üi-'fteri biefer 3^^^ Q^§ bere(i)tigten unb ber=

:pflict)teten oberften Drbner, allein lange e{)e ba§ im Otetigiongfrieben ben Welt=

liefen dürften 5ugefprod^ene lanbeg'^errlid^e iReformationSrec^t burrf) ben weft=

fälif(f)en ^rieben, foWeit e§ ba§ $ßerl^ältniß ^Wifdjen ben ^atl)olifen unb ben
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21. 6. S5ertüanbtcn Betraf, aufgetjobcn würbe, begab er \iä) in feiner feften

religiöfen Ueber^eugung , Ijierin ol^ne Seifpiet, auf bem Öanbtage öon 1565 für

\\ä) unb feine ^ladifotger biefe§ fftec^teg unb geftattete ben l'anbftänben, „fo ötel

c^ri[tlici)en Untertanen gegen i'^re orbentlic^e Obrigfeit gcbüf)re", fid^ ju n)iber=

fe^en, toenni^nen etwaS ber 3tug§bnrgif(^en ober SßürtembergifcEien Sonfeffion unb
bereu 5lpoIogicn 3un)iberlaufcnbe§ aufgebrungen werben foUte. :^m 9Infrf)lu^ an
ben ^affauer 95ertrag öom 16. ;3^uli 1552, jum 3;^eit nod) öor bem roirfUdtien

5lbf(^lui beffetben, wirfte ß^. für bie gän^Urfie Entfernung be§ 3(ntertin§ unb
feiner ^jßrebiger au§ bem Sanbe unb fc^uf fofort burc^ eine üteit)e pon SSerorb=

nungen (^aftenorbnung Pon 1552, gtieorbnung, [fogen.] tieine ilirc£)enorbnung

unb 5ßifitation§orbnung Pon 1553, [fpäter fogen.] gro|e Äirdjenorbnung Pom
15. ^ai 1559 ;c.) bie SSerfaffung ber Würtembergifc^en J?irrf)e, wie fie im
ganzen noct) bi§ in bie neueren ^^eiten fict) er^tten t)at, wobei er bie 2Iug§=

burgifc^e ßonfeffion aU ba§ au§fct)lie^ti(i)e einzig ^uläffige SSefenntni^ crfldrte

unb eine 6int)eit ber ^irc^e unb be§ ©taat§ bewerfftelligte. ^m fpecietlen

grünbete er bie 6inricf)tung ber 3]ifitation (balb ^irc^enrat^ genannt), b. f). ber

1)'ö^txtn, au§ gei[tlicf)en unb wellUd^en ^erren ^ufanimengefe^ten Se^örbe, burd)

Weiche er eine ^tnorbnung feine§ 33ater§ au§bilbete, be^iel^ungSweife umfd^uf, unb
Welche gWeimal im ^at)re firf) burd) ^wj^etjung ber ©eneratfuperintenbenten jum
ßonPent (fogen. ©l)nobu§) erweiterte, auf bie confiftoriale Ianbe§t)errlict)e iTir4en=

xegierung§form , weld)e ju feiner 3ßit in 5Deutfd)tanb übert)aupt burc^brang.

Söeiter löfte er bie wichtige S^rage Pon ber 33eftimmung bc§ feitt)er fatt)o(if(i)en

,$?ird)engut§ — gegenüber fouft burd)füt)rbaren unb beliebten cingreifenberen (5äcu=

larifationen — in ber SOßeife, ba^ bie geiftlid)en ©efütte be§ Äirc^enfaften§, ju

beffen früt)er ^auptfäd^lid) au§ Socalfirdjengütern ^ufammcngefe^ten 5ßeftanbt^eilen

unb ©inna'^mcn bie ^töfter, ©tifter k. immer me^r gebogen würben, unPer=

änbert ^ur 6rf)altung ber geiftlid)en Stellen, (5d)ulen, aber „audö anbern gott=

gefälligen notf)wenbigen 2lu§gaben" Perwanbt werben foüten. .^ieburd) Würbe

ber würtembergifd)en ^ird)e Pon bem alten !atf)oIifd)en Äiid)engute ein jäl^rtii^

über 100000 fl. an (Jinfünften abwerfenbe§ unb felbftänbig Pcrwaltete§ 3}er=

mögen erl^atten. ~- 5!)lit befonberer 33ef)utfam{eit mu^te bie burd) ben 9teIigion§=

frieben ermögüd)te 9teformirung ber Möfter (bie ^rauenflöfter Pertoren übrigen§

it)re politifc^e ©jiften^ gäujtic^) Porgenommen werben, ba bereu 9}orftänbe gegen

Umwanblungen lebhafte 93orfteIIungen einlegten , aber e§ gelang bem ^erjoge

bo(^ attmät)ti(^, bei ben meiften o^e (Sewalt , inSbefonbere bei (Srlebigung ber

3lbt§ftellen , fie 3ur Üteformation tierüberjujie^cn. 2)ie PorjugSweife nad^ bem
9ieligion§frieben be§ ^. 1555 Pon 61). fetbft gefegten ePangelifd)en "klebte, Weli^e

i^m l^ulbigen mußten unb nunmel)r ein tanbe§^errlid)e§ 5Imt erfüllten. Würben

in red)tlid)cr unb ofonomifi^er ipinfid)t Piel weniger felbftänbig geftellt, at§ i'^re

!atl)olifd)en SSorgänger, unb bie umgewanbelten Jl'löfter Würben burd) bie ^'loftcr=

orbnung Pom 9. ^an. 1556 meift ju ^^Inftalten beftimmt, in welchen unter 3ln=

leitung Pon ^lofterpräceptoren bie fünftigen 9teligion§lc^rer il^re gelehrte SBilbung

empfingen, 2Inftaltcn, weldie in 35crbinbung mit ber Pon iperjog Ulric^ ge=

grünbeten, ieljt aber bebeutenb erweiterten, l)öt)eren tl)eologifd)en ßefiranftalt ju

Tübingen, bem fogen. ©tifte, nirgenb§ fo burd^greifenb unb bebeutunggPoE für

bie gauje t^eologifd^e ^Jiid)tung, jo ba§ ganje gciftige ,!3eben, jur 9Iu§fül)rung

famen, unb wenn aud) in mand)en .^infid)ten geänbert, nod) Ijcut^utage fortbe=

ftel)en. 2Bie 6^. ba§ (£d)ulwefen jeber ©tufe am .Sperren lag, er für bie ßanbe§=

UniPerfität ju 2;übingcn unb bie lateinifd)en Schulen wirfte, fo erWieg er fid) in

bem Weiteren 3lufbau beffen, XDa^ er an 3Jolf§fd)ulen im l'anbe antraf, „al§ ben

erften beutfdien 2anbe§fürften , weld)er ben 33egriff ber 33olf5fd)ute flar erfaßte",
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unb fc^uf in biefer ^in[t(^t @inri(f)tungen , toetc^e in anberen Sänbern '^äufiö/

gvo^ent^eitS toörtlicf), nadEigea'^mt tourben.

Tiaä) ber ganjen äöirfjamfeit 6[)i-ifto|)!^g ift e§ gettji^ ni(i)t 3u biet gefagt,

loenn er al§ ba§ 5JlufterBiIb eines guten ^^ürften Be^eic^net toirb. .«poi^üerftänbig

unb fo atbeitfant wie auSbauernb , fromm unb freimütt)ig
,

gaftjreunb|d)Qitti(^

unb freigebig, ein fyreunb n^ie ber ©etetirfamfeit fo ber gefeüigcn .l^eiterfeit, ber

Sfagb unb in einer für feine fnappen ginanjen fiebenfücEien äöeife be§ (5(i)löffer=

6aue§, toar ber friebfame Dtegent ein öielfac^, anä) in 6t)e[tiftung§angelegen^eiten

ongegangener 5]^ann ber 3(usgteic^ung unb ^Vermittlung. ^]iur mar er im (Snt=

merfen öon gut gemeinten ^^^(änen für eb(e ^^^te rafdfier unb gefcE)äftiger, al§

fü'^n in Ergreifung burc^fc^tagenber 53ta§regeln unb gtürfüd) in toirftidien Erfolgen

gegenüber ben f)äufig ju f)0(^ gefteüten 9lufga6en, unb eine üBerl^anbnet)menbe

bogmatifc^e Sefongenfieit gegenüber ber Spaltung im 5t>roteftanti§mu§, fomie ju

gro^e 3l6f)ängigfeit öon feinen immer engtjerjiger merbenben 2!^eologen mareu

©d)n)ärf)en , meiere freiließ auc^ bon anberen feiner fürftüc^en ©enoffen getl^eilt

tourben unb ber ©ac^e be§ ^rote[tanti§mu§ nid)t ^um 3}ortt)eiI gerei(i)ten.

5}gl. ^of). E^riftian ^^pf^fter, .^er^og 6^riftop§ ju 2öirtemberg. 1. 2.

2;übingen 1819. 1820. SSernl^. Äugler, G^riftopf), ^tx^oq, ju Sßürtemberg.

1. 2. Stuttgart 1868. 1872. Qp1). griebr. ö. Stalin, Söirtembergifc^e @e=

|(^id)te. Sb. 4. Stuttgart 1873. ^. Statin.

Kdrocuö auc^ drocon, ein Äönig ober, genauer gefagt, ein ©aufürft ber

5ttamannen, meti^er 259 n. 6^r. über ^Ibcnticum in Sattien einbrach, ba§ Sanb

toeit unb breit öerroüftete, bi§ in ba§ @ebiet ber 3troerner öorbrang unb öon t)ier

gen -.JlrteS jog, mo er öon einem römifcfien getbt)errn gefctitagrn, gefangen unb

ju 2obe gemartert mürbe. Sein 3lnbenfen blieb no(^ 3al)r^unberte l)inburci)

bem gaEif(^en 35olfe unöerge^tidt), ba§ feine @efc£)i(^te fagen^aft ausbitbete. Um
3. S. bie fur(^tbare Si^i-ltörungSmutt) be§ 6^. ju erflären, bid)tete bie Sage,

baf^ beffen 'Ollutter it)m gerat^en f^abe, um fici) einen 'Diamen p ermerben, muffe

er aüeS, ma§ anbere erbaut Ratten, jerftören, benn ^^errtic^ere ©ebäube fönne er

boc^ nidit auffül)ren. S^ fyrebegar'S 3t'it mar bie mitfliege ©efdjic^te bes 61^. fdion

öergeffen unb nur bie Sage öon feinen Si^recfen§t§aten übrig geblieben. Eben
bei if)m erfd)eint Ö'^. irrig at§ Sßonbatentönig unb mirb fein Einbrui^ in @at=

lien mit ber großen germanif(^en ^nöafion öon 406 öertt)ed)fett. 5tu§ bem
©efagten folgt, ba^ bie einsetnen 2!^aten, metctie ©regor öon 2:our§, bie Acta

s. Desiderii k. öon E^. ^u er^ä^ten miffen, nid)t mit Si(^ert)eit at§ mat)r be=

jeidmet werben lönnen: ju Weit bürften aber biejenigen gc§en, metct)e übett)aupt

an beffen Ejifteuj jtoeifetn, benn öon einem fur(f)tbaren Einfalle ber 3ttamannen

in (!)allien 259 unb 260 beri(^ten un» aud) anbere, glaubraürbige Stutoren,

toie Eutropiug unb 9tureliu§ S>ictor.

S. Stalin, SSirtemberg. @cfc^. I. 118 unb Sllcuin .iponänber , S)ie Kriege

ber Sttamannen mit ben ^}iömern im 3. ^a^r^unbert n. E^r. in ber Dber=

rl^ein. 3eitfcl)r. 26, 291—294. Naumann.

(£^robc,png (au(^ Hrodegandus, Ruotgangus u. a. m.), SSifc^of

öon 5}lefe, i^atte feinen Si| öom 1. Dctober 742 bi§ 6. ^Mx^ 766, atfo über

23 Sal)r inne, nac^ bem Sifd^of Sigibalb unb öor 3tngilram , bem Erjcaptan
^arlö be§ ©rofeen. Er mirfte hatjn mä^renb ber iperrfd)aft ^^Uppin§ beö i?leinen

unb nal)m öietteid)t aud) an beffen i?rönung unb Salbung %i)nl. Er flammt
au§ einer ebetn 5>intilie im ®au .s^aSbania, bem (Bebiete be§ heutigen betgifd)en

Limburg, nai)c ber Söiege ber ^ippiniben. Seine Eltern t)ie^en SigramnuS unb
Sanbraba, ein SSruber @unbetanbu§, bem er i?lofter Sorfd) unb beffen Leitung
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oererBte. S)ie 6n!eliu eine§ anbertt Svuber§, ^rmtngarba, bie Xod^tcr eineä

,g)ci-äog§ ober ©vaten ^ngraminu§, rcarb bte @enia^ün £ubtt)ig§ be§ f^^-ommen.

^iTtg ift aBer bie 33el§auptung, ba^ er ein @nfe( Jlarl 5Jlartett§ unb ©rf)tDefter=

fol^n ^^ippinä getnefen fei; mot aBer ttjarb er in ^arl§ ^^alaft, naä) fpätern i8e=

Heilten auf jein ®e^ei§ in ©t. Xronb unb in 5Jle^ er.^ogen unb öevtüaltete ba§

?lmt feinc§ ^anjIerS (referendarius). ^n ber Sl^at trägt eine bev testen Urfun=

ben biejeä ^ajorbomuS (17. ©ept. 741) feine Unterfdiriit, ^nx^t ;^eit barauf

toarb er 53if(^of öon 5[Ret ''Jlaä) ^autuä ®iaconu§ jeicfjneten if)n förderliche

<Bä)'öni)nt, toie geiftige S^orjüge au§, Befonber§ 23erebfamfeit in (ateinif(f)er unb

t)atertänbifd)er (ipra^e. S)iefen 23or,iügen üerbanfte er n)af)rf(i)einli(^ , at§ ber

©tem be§ 33onifaciu§ erBlid), feinen ßinflu^ unb feine Grfolge. S3on S}ot! unb

^önig tüirb er 753 mit ber e^rentioüen, aBer fi^n)ierigen SlufgaBe Betraut, ^apft

Stephan gegen ben SSiüen be§ ßangoBarbenfönigä 9li[tutj au§ 9tom nadE) @al=

tien 5U Bringen unb bamit bie ^^^olitif an^uBafinen, ineidie bem foro(ingifrf)en

Äömgtfiuni eine feftere ©tütje berlief), ben S3unb beffetBen mit bem ^^a|3fttf)um

enger fnüpfte unb ben ©turj bc§ ßangoBarbenrei(^e§ einleitete. S)ie päpftlicfie,

tote föniglid)e ®unft BtieB il)m öon ba aB gefiebert. 5}on ©te)}'^an foll er ba=

l^er ba§ erjBifdjöfüd^e ^^altium unb aiibere äJorrec^te erhalten fiaBcn. ^ebenfattg

tüirb er in unb nact) ber 3^^* 9lngi(ram§, öietteicfit im ."pinBlid auf beffen

Söürbe, ba er fi(^ felBft nie fo Bejeirf)net, (Jrj6ifd)oi genannt unb raeil^t anbere

SBifd^öfe. ^on ^^apft ^^auC empfängt er 765 bie 9tetiquien ber .'peiligen ®ovgo=

niu§, ÜtaBor unb ^Jtajariue, bereu Ueberfüf)ruug nad^ ©allicn unb UcBcrreid)ung

an feine SieBling§ftiftungen großen ^uBel Bei ben i^i-'f^i^^en erregten, an bereu

^eim^olung aBer fid) fpäter feinen 6^ara£ter nic^t fe^r clircnbe Socalfagen

tnüpfen. ^on i^Onig '^>ippiu aBer erhielt er Untevftü^ung Bei feinen illofter=

Bauten unb ber 'OluSfi^müdung feiner .$?irc^en, Befonber§ ber ©tepl^anSfiri^e in

5}b^. :^n biefen i?uuft6eftreBungen, toie in ber ^'örberung römifdien @efange§

unb römifdier ©eBräui^e Beim ©otte^bienft jeigt fid) eine gettjiffe 35orlicBe für

ri3mifd)c§ Söefen, tt)ol ber ''}iad)f(ang ber ginbrücfe feiner italienif($en gieife.

<Bo legte er and) bie Benebictinifc^e Drbenäregel einem oon il;m öerfa^ten ©ta=

tut für feine ÖeiftUdicn ^u ©runbe, ba§ in üeränberter (^orm üon nad^^attiger

aSirfung für alle gfolgejeit toar. @§ fottte junäc^ft bie ©eiftlid^en feiner .!paupt=

!ird)e, bann aud) ber üBrigen .$?irc^en feine§ ©prengelg ju einer 3lrt flöftertid)cu

ßeBeng in ©eliorfam, CieBe, feftefter @emetnfd)aft unb 5lBgefd)loffen^eit Don ßaien

bereinigen unb tt)urbe fpäter auc^ ein Sl^orBitb für anbere i?ird)cn. 2)ie S5cr=

fammlungen biefer ®eiftlid)cn n)urben dopitel
, fie felBft Ganonifer genannt;

aBer bie feftgefel^ten 9tangunterfd)iebe in (Stellung, SeBen unb .ßleibung, bie 6r=

lauBni^ be§ ^:priüatBefi^e§, Beibe§ .«pauptunterfdieibungSmerfmale üon ber Bene=

bictinifd)en Ütegel, loderten bie llöfterlidjen ^rincipien unb führten bie UunDanb=

luug biefer ©emeinfi^aft in S)ümcapitel "^erBei. 5luf engerem Gebiete ift 6^. fo

ber gortfct^er ber Sonifajifc^en SSeftreBungen, bie fränfifd)en ©eiftlic^en ju Beffern,

unb toie feine 2lntDefenl)eit auf ben üteic^Stagen öon (sompiegnc 757 unb ju

5Ütignt) 765 nad^tueigBar, fo ift feine i^anh in ben ÜiefotmBefc^lüffcn ber (£on--

cilien au§ ber .^önigSjeit ^:pippin§ unberfennBar. 9ln nationalem ©cift bem

jßouifaj üBerlegen, ift er i^m an frommer gürforge für ®eiftlid)e, Stiftungen,

3BittU)en unb äßaifcn gleic^. 3l)m betbanfen ^löfter me ©or^e Bei Wetj, ßorfc^

im 9tf)eingau Bei 2Bovm§ 33egrünbung, 9lu§ftattung unb SSefe^ung mit ^mönc^en.

©d)on 762 einmal bon fc^toercr Ah-anf^eit l)eimgefud)t
,

ftaiB er am G. Wäx]

766 unb UJarb ju ©or^e Beigefeijt.

ipauptquellen: Pauli gesta ep. Mett. Pertz Mon. Germ. h. II. 267 (auf

5lnregung l'lngilramä); bgl. Pertz Mon. I. s. v. Chrod.
;

ferner Vita Chrod.

P. Mon. G-. h. X. 552 ss. (bon geringem 3Bertl), tüat)rfd)einlic^ bon '^oi). b.
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ßjovje) ; Chrodegangi regula bei Migne Patr. lat. LXXXIX. col. 1097 ss. —
«ögt. 3tettberg, ^rt^engefc^. I. 493; <^a^ti, ^a^i;6üc^er 146 unb DcBner,

Sa^vbücl)ei- s. v. ß^robeg. .^af|n.

(tdroöucr: 5([ejiu§ 6^. (Colditius), geboren in 6oIbi^ um 1490, in=

fcribirt In Öeipjig im ©ommer 1504, 33accataureu§ im (Sommer 1505, ^agi=

fter um ^yaftnacfit, 12. ^^ebruar, 1510; in 2BittenBerg immatriculirt 3, 3funi

1512, 6anonicu§ in ^Htenburg 1516 mit 60 fl. ©infünften, ß^r^ietier be§ äut=

tjrinien ^o^nn griebrid^ bon Baä)]en 1513, ber über i^n äußerte: „M. 6ol=

bitiu§ l^at (id^ übel um mic^ öerbient." @nbe ^uguft 1524 fam er auf @m=
^fef)tung be§ ^ei^ner Sßtfc£)of§ iSo'^ann YII. b. Sd^Ieini^ al§ @(f)[oBprebiger

nad) S)re§ben ju 'p£i''5og ©eorg bem ©artigen, ber eine§ ^rebigeri beburfte, mit

bem er fi(f) ^erumftreiten tonnte, mu^te aber, Befeinbet öon -Spieronl^muS ßmjer,

am 8. ^oöember 1527 biefe ©tfttung berlafien, ttieit ber ^crjog enbüc^ bocf)

mit bem einigermaßen lut^erifd^en i^n^alte feiner ''^^•ebigten , über ben aber

Sanbgrai 5]3{)ili|3<3 bon Reffen feine f^^reube auSfprad^ , unjufrieben toar. 1525

geleitete er im ^luftrage @corg§ ben Dr. §ieront)mu§ ®unger§'^eim bon Dd^fen^

fürt bon Qeip^ia^ nact) ^üf)l^aufen, bamit er bort at§ 5]ßrcbiger roirfen unb in

!irc£)lid§en S^ingen bie alte Drbnung ^erftellen möchte, unb empfahl it)n ber ®e=

meinbe auc^ bon ber i^anjel. 3lm 12. 9Jtai 1527 mar er mit bem ^per^oge in

©reglau, mo ba§ noc^ unaufgeflörtc ^acE'f(^e ©ünbniB gef(^loffen morben fein

fott. ^Jto(^ 1528 ben 6. ^uni l^atte er in öeipjtg eine jmeiftünbige Unterrebung

mit ©eorg über ©orroürfe, bie il)m megen feiner 5teuBerungen über ^^rafttagc unb

^leifi^effen gemact)t morben maren; im 2luguft aBer mußte er fiii) in S)re§bcn

gegen bie i'^m fälfi^üi^ aufgebürbete 5lu§fage, ba§ ^acf'fc^e ©i'inbniß l)abe n)ir!=

tic^ beftanben, berantroorten. ^n SBittcnberg mar fc^on 6nbe 1527 ba§ (Sc=

rüc^t berbreitet, er rebe, in 33ejug auf ben im S)rucf erfd)ienenen Unterrid£)t ber

©ifitatoren an bie 5pfarrt)erren in (Sa(^fen, überall bon ©innegänberung unb

aSiberruf ^]Jtetan($t^on"§ unb 2ut^er'§. ©eine jmei am 20. unb 29. 3funi 1527

in S)re§ben bor ®eorg gehaltenen, biefem ft^riftlic^ jugefteKten ^rebigten, melclie

ber ^erjog bem Meißner 55if(^ofe jur ©egutact)tung fd)i(ite, ließ 6'^., jebe mit

aöibmung an ®eorg bom 25. S)ecember 1530 unb je mit einer ©orrebe Sut^er'S

beliehen, im Januar 1531 ju SötttenBerg, ermeitert unb gebeffcrt, brucEen. S)er

^er^og griff nun in feiner unter bem 'iftamen be§ ^^fan^errti ^rancigcug 5lrnolbi

3U 6öln Bei Ü)leißen im ©ommer 1531 erlaffenen ©treitf dl)rift : „3luff ba§

(5d)maebu(^(ein, metc^S 5Jlarttn ßut^er mibber ben 5Jteud^(er ju S)reßben, in fur|=

uorfc^iner jeit, ^at laffen außge'^en" auc^ i^n an unb ließ il)m bormerfen, er l^aBe

in S)re§ben einen fammtnen ^fü^f gefto'^len. S)a ließ (^f). im ©eptemBer 1531

eine roa'^rfctieinlii^ in ^ItagbeBurg gebrurfte (5d)rift miber 3lrnolbi erfcl}etnen, mit

roeldtier Öutiier unb ^elanc^t^on fe^r unjufrieben toaren, unb in meldier er au(^

üBer feinen früt)eren f^reunb unb i3e^rer Dr. S;unger§^eim fid) ge'^äffig äußerte,

fo baß biefer mit einem ©cl)riftd)en: ,Mn ben berlemienben ^riefter ^Iteyium

ßrofner bon Golbi^", öeip^ig 1532, 4 QuartBl., entgegnete, toorin er einen

lateinif(f)en ©rief 6^ro§ner'§ mitt^eilte, ber boll SoBe§ert)eBungen üBer 'Sunger§=

^cim'S Srfolge in ^]3tü^t^aufen ift. — 6^ro§ner'§ ©erbienfte um öeBung ber

dolbi^er ©dE)ule mcrben 1533 gerühmt. @r lebte nod^ 1534 ber^eiratl^et unb

o^ne 3lmt in 5UtenBurg.

©gl. ^. Ä. ©eibemann, Erläuterungen jur SJeformationggefd^. ©. 151

Bi§ 157 unb ©eiträge ^ur 9teformation§gefc^. II. 49-53; be äöette VI. 489.

654; ^. Öottfrieb 'OJtülIer, S)ie jugenbüctic Öefd^ii^te ^o^ann ^^riebrid^g.

^ena 1765. 4. @. 16 ff. § 9. ©eibemann.
(£^rl)fanbcr : Söi^elm 6l)riftian Su[tu§ S§. , ein frud^tBarer *:ßolQ=

'^iftor, metd^er, außer ja^lrei^en ?luffä^en in berf(f)iebenen 3^itf'^^'^ttf^ >
^^^^'
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als neunaig öefonbere ©dii-iften l^intettafjcn '^at , toarb am 9. S)ec. 1718 in

einem fialbcvftäbtifc^en S)orfe ©öbefenrobe geboren , n»o fein S}atev aU ^^rebiger

ftanb. S)ie g^aniiüc f)ie^ urf^rünglid^ (Solbmann, bodE) iiit}i-te [ic biefe gviecEiifcl^e

Ueberfe^ung beieitg feit mehreren ©enerationen. S)en SSatev öertor er |(f)on aU
er !aum 10 i^al^r alt toar, feine Butter, eine 2;oc^ter be§ braunf(i)n)eigiict)en

^:patxicier§ ;^uliu§ ö. '^a)xiel forgte iebocf) für feine 3lu§bitbung juerft burd^

^auSlel^rer unb lie^ i^n bann bie @t)mnafien in SBrannft^rtjeig unb ^lefelb bc=

fud)en. S)urct) feinen 3^lei^, feine 9^ä"^igfeiten unb burdj ein mufterl)afte§ 33e=

'tragen erttjarb er fic^ bie 3uneigung aüer feiner ße^rer in ben öerfd)ieben[ten

Qfä^ern, boä) tüibmete er fid^ mit befonberer SSorliebe bem ©tubium ber grie=

(^ifc^en ©prad^e, unb fanb audf) nod) g^^t "^^^ 5Jtufil mit (ärfolg ju betreiben.

3fm ^a^xt 1738 bejog er bie Uniberfität ^aÜe, um 2:l)eo{ogie ju ftubiren, aber

er öerbanb bamit auc^ ba§ ©tubium ber ^^^ilofo|3l)ie, ^lat^emati! , ber Dtatur=

n)iffenfdt)aften, ber 5|3l)ilologic unb felbft ber 9ted)te hä ben auSgejeid^neten $ro=

fefforen 33aumgarten, ©emmier, Söolff, ''IRid^aeliS, 5!Ret)er, |)cinecciu§ k. 2l(§balb

nact) feiner Slnfunft in ^aUe tourbe er 5JUtglieb unb bann Genfor ber bortigen

„Öateinifd^en ©efellfd^aft" ; aud) bilbete fidt) unter feiner ^JJlittnirfung bafelbft

eine „@)riedf)ifd)e @efeEfd)aft", bie jebodt) bei feinem ?lbgang im ^ai)x 1741
toieber einging. 6^. begab fid) nämlid) nun nadt) ^etmftäbt, um ^o§l)eim'§

f^eologifd^en Unterrid^t ju genießen; bod) geftattete man if)m jugteid), felbft

SSorlefungen ju l)alten, unb übertrug il)m 1744 eine ,§ülf§prcbigcr[tcHe an ber

©tep^angfirc^e, tüo er mit großem 33eifatt prebigte. 31ad)bem 5Ro§t)cim nad^

©öttingen gegangen ttjar, ging auct) 6^., ber fid) burd^ eine 33eurtl)eilung be§

bereits 1729 öerftorben tielmftäbtifc^en ^^rofefforS ber X^eologie, %^. 5abriciu§,

Unannel)mlidt)feiten 3uge5ogen ^atte, im ^a^x 1750 al§ ^rofeffor ber '4>^dofop^ic

unb 2;^eologie nad) Ütinteln. .^ier mirfte er 18 ^a'^re lang mit (jrfolg unb

5öeifatt, bis er im ^al)re 1768 al§ Sonfiftorialrat^ unb erfter ^Profeffor ber

^^'^eologie nad^ ,^iel überfiebelte. @r ftarb bafelbft am 10. S)ecember 1778.

©eine ©dtiriften, öon benen mehrere griedt)ifd) gefd^rieben finb (f. ba§ SJerjeidtinil

bei ©trieber II. 187), öerbreiten fid) über @egen[tänbe au§ faft atten ^yäd^ern,

boct) finb fie öorjugStoeife t^eologifd^en unb )3l^ilofop!^ifdt)en 3n^aÜ§.
5ßernl^arbi.

6^t)r^[cuö: So^onne§ 6|., beutfd^er ^^enbenjbramatifer ber 9teformation§=

jeit, ber ju 3lttenborf in Reffen lebte. 6r ftet)t, ma§ bie ^orm anlangt, unter

bem (Sinfluffe öon '4-^aul 9leb^un; bem ©e^lte nadE) übertrifft er i'^n bei weitem

unb ift entfd)ieben al§ ein ©d)üler be§ ''Jtaogeorg ju bejeidtjnen , beffen „Apaman"

er 1546 überfe^t ^at. ©ein „^ofteutel" (1545, 3}orrebe öom 24. ^uni 1544)

fte'^t an ber ©pi^e ber gefammten ausgebreiteten JeufelSlittcratur bes 16. ^a'^r=

l)unbert§, er ift ber 3(l)nljerr beS ,g)ofenteufel§, g-lud)teufel§, @()etfiifel§, ©auf=

teufeis unb anberer ©pecialteufel. S)aS ©tüd bel^anbelt ®aniel in ber l^ött)en=

grübe; ber ,g)ofteuiel ift öon ^eeljebub abgefanbt um ben ©otteSmann ju öer=

berben. ®r erfd)eint als elirinürbiger ^^^ater im 5)tönc^Sgemanbe. 3^ie l)ol)en

Ferren am ipofe, feine S^erbünbeten
, finb 3um J^eil (iarbinäle unb 3Sifd)öfe.

t)ie Bestellungen auf bie ©egenmart treten überliaupt burd)n)eg beutlid) t)eröor,

unb baS l)iftorifd^e Goftüm tt)irb ju ©unften ber confeffionellen ©atire t)öc^ft

unbefangen öerle^t. S)ie ßJö^enbiener finb „gut römifd^", ber '^ap^t l^ei^t wie

bei 9laogeorg ^^ammad^iuS. S)aniel, ber beim Könige S)ariuS l§od) in 6f)ren fielet

unb bie fegenSreid^fte 2öir!famfeit entfaltet, bie ^löfter öerbeffert unb bie 5partei=

lidt)feit beS ^ammergerid)teS beMm^jft, wirb öon feinen ^^einben für einen großen

J^e^er erftärt unb ift öom "§öd)ften Sifd^of öerbannt. 2US ©egenbilb alter

2ld£)felträger, bie il)ren ÖJlauben nid)t offen bcfennen wollen, öerrii^tet er fein

©ebet bei o^enem i^enfter, tro^ bem löniglidtien beeret, baS an alle Äurfürftcn,
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dürften k. erging. 2)aniel ift at§ ba§ ^beul eine§ iproteftantifi^m ®eiftli(f)cn

gebadit : bavum ftnb i'^m aud) f^rau utib ^inber beigegcBcn, für beren @inmi=

fd^ung bie ^ainilienfcenen bei Sijt 25ir! uub ^aut 9tcbt)un ba§ ^Jlufter gert)ä^r=

ten. — £)aniel unb ber ^önig ®aviu§ , um toeldje ba§ ganje ^ntcrefie be§

@tüdf# fid) brel^t, erjdjeinen er[t im Dierten 9Ict auf ber ©ccne, jo öiel aud) t)or=

1)ex üon it)nen bie 9iebe ift. S)cr t^ofteufet "^at ben ©lan^punft feiner Stolle in

bem 93bnoIog be§ fünften 3Ict§: er fd)i(bert mit ööttig ungefc^minften 9Iu§=

brüden ba§ Sacd^anal, burc^ me((^e§ S)amel§ ©cgner itjren ©ieg am Slbenb

üor'^er feierten : er "^at baran tt)citgcnommen unb fic^ nun öerfd^lafen. ©in 33Iid

auf bie ßömcngrube unb ben unöerte^ten S)aniel [tört fein gro^Ioden; er fiel)t

ba§ ©piel üertorcn, fürd)tet fid) öor SBeel^ebub, flud)t auf bie „^^ifaffen, 5)3apiften,

ba§ ©d)anbgcfinb" ; er möd^te fid) erfäufen, fann aber nic^t unb bef(^tie§t enb=

lid), in eine 2Büfte ju faf)ren. ©eine ©enoffen toerben ergriffen unb getöbtet,

obgleid) fie mit bem ^ird)enbanne bro'tjen. S)amit ja fein 3""^ii£^ i^^i""-' ben

©inn be§ S)rama§ obmattcn fönne, tiergleic^t ber 3}erfaffer in ber SBibmung an

bie fäd)fifc^cn |)er5öge bie tjroteftantifc^en ^-ürften, f^seciet Sodann ^riebrid^ mit

S)anict: fie n)crben um i^re§ ©otteSbienfteS millen bon ben .s^ofteufeln bei bem
.^aifer angcftagt. 5lber „ber, ber Daniel errettete, lebt nod) unb mirb ben f)tn^

tigen ."poitfuf^l^ gemi^ ond) bie iBadenjä'^ne ausreißen unb fie ben xcd)ten ßö=

toen, bem 2IeufeI, öormerfen".

25gt. ®oebe!e 6. 297. 309. 333. 380; 5ßalm, ^e^un ©. 188.

© (^ e t e r.

Sljr^foU) : 3 f) a n n e § Q.1). (6 r i f o tn , © r i f a n), ein angefe'^ener Sioftoder

^Bürger , i)atte fid) mit bem 2Sanbfd)neiber ?Xnbrea§ ^unf^er unb bem einem

großen, ma^rfd)einUi^ bem ratf)§^errUd)en, .^"^aufe ange'^örigen Salt^ofar ©d)mibt

1562 an bie ©pilje ber gegen ben Mat^ erbitterten, bie ©tabtöertretung ber

©edjjiger für Ütoftod forbernben ©emeinbe gefteEt. ©ie 'Ratten fid) mit biefer

burd) gegenfeitigen (^ib binben taffen. 2lt§ aber bie ©ai^e in ©emattt^ätigteiten

befonber§ burd) ''}31id)ael Sotbeman, ben ©o^n be§ berftorbenen 33ürgermeifter§

.§einrid) 33Dlbeman, überging unb um bie 9ieid)en ju treffen ftatt ber 9lccife ber

^^unbertfte '^Pfennig geforbert mürbe, traten ©d)mibt unb 6^. 1563 bon ber @e=

meinbe jurüd unb mürben nun auf§ crbittertfte berfolgt, felbft bei ber @eift=

Ud)feit fanben fie megen be§ 33rud)e§ be§ @ibe§ äßibermitlen. ©d)mibt, ber eine

.ßir(^t)of au§ fenatorifd)em Apaufe jur 'j^-xan ^atte, beid^tete in fd)tt)erer Äran!t)eit

bem Suca§ 53acmeifter, 3of)ann dt), mürbe am 5. g^ebr. 1563 in ber 5Öürger=

berfammlung mi^'^anbelt, fo ba§ ber MaÜ) xfjU :prei§gcben mu^te. S)ie ©ed)=

jiger fperrten i^ in fein 4"^au§ ein unb bebrol)ten i'^n bei ßeib unb ßeben; er

berlangte ha^ 9(benbmat)I, aber ha^ fonft fo r)errifd)e geifttid^e ^linifterium mar

fo in 9(ngft, ba^ c§ tro^ im ©e^eim ert^eilter ^Ibfotution it)m riet^, bom 5tbenb=

mat)l felbft ab3uftet)en. 2I(§ ber 3tat^ berfud)te, i^m ju 9tedt)te ju Reifen, festen

bie ©ed^jiger i^n ab. S)ie ®ematttt)ätig!eiten bauerten ben ?D^ai t)inburd), bann
ging bie ©ad§e in ben ©treit ber f^ürften unb ber ©tabt , audf) um ba§

^Hed)t an ber Uniberfität über, 6^. mar au§ ber ©tabt entfommen, nadj^er

bat er bemütt)ig um 2JÖteberaufno!)me. 2Beitereö ift nict)t befannt; er ift ein

fpäte§ Opfer be§ langen ©treit§ in ben .^anfeftäbten um bie ©ed)3iger.

äÖeftfaten, Mon. ined. I. p. 1599 ss. Hngenaben, Amoen. p. 321 s.

1050 s. .Traufe.
KinjtrncUÖ: Dr. ®abib 6f). (ßod^^afe), geboren am 26. f5februar 1531

5u ^ngetfingen bei f(^mäbifdt) Jpall, t 25. ^uni 1600. @r bejog in fe'^r ju=

genblid)em ^Kter (9 ^afjx alt?) bie Uniberfität Tübingen, mo er juerft Ülec^t§=

miffen|d)aften, bann 5pf)iIologie unb ^t)itofob'f)ie ftubirte, fpäter aber jur %i)to=

logic überging, ^m 15. Seben§ia§re ^accalaureu§ unb 53tagifter getDorben ging
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er nad§ SGßittenBerg unb trat ^ier in enge Seaie^ungen 3U ^elanc^t^on. ^n
g^olge be§ fd^malfalbifd^en ^riegc§ ging er 1546 nad^ ^eibetberg, 1547 nac^
Tübingen, fe^rte aber 1548 nacE) äßittenberg aurücE, loo er auf ^J^etand^f^on'S

9tat^ jeine S5orIefungen über 9tf)etorif, bie 5InTang§grünbe bcr Stftronomie unb
5Relanc£)t^on'§ Loci communes begann. 1551 folgte er, öon einer 9ieife in bie

©d^toei,^, Stalten k. :^eimgefel)rt, einem 9lufe ber -Oerjoge .g)einri(f) unb i^o^nn
^llbred^t öon ^Jlecflenburg an bie Uniüerfität 9ioftocE, tt)o er feiner Sfugenb toegen

perft eine ©teile am ^äbagogium erhielt. 3lm 21. Slprit b. ^. begann er

jeine 3}ovlefungen über bie ($ril'tli(i)e i?atec5^eji§ unb bie ^üc^er be§ A^^erobot, feit

1553 '^ielt er tl)eologifcl)e 2}orte|ungen, tüurbe aber mol erft im ^di)xt 1561
orbenttid^er ^rofeffor bcr ^tl^eologie, nai^bem er am 29, 3l|)ril b. S. ben S)oc=

torgrab er'^altcn ^atte. ^it bem i^a^re 1555, nad^bem er feine berü'^mten

„Regulae vitae" (Sßittenberg) ebirt, begann feine umfaffenbe tf)eologif(^c 2öirf=

famfeit. 1557 na^m er 2f)eil an bem 9teligion§gefbrä(i) ju 2öorm§, 1558 öer=

fa^te er 9iamen§ ber ju 2öi§mar berfammelten merflenburgifd^en 2;l)eologen eine

©rflärung gegen ben g-rantfurter 9iece^, 1561 toar er mit bem ^erjoge Ulrid^

auf bem gürftentage 3U 5^aumburg, too über bie ßinfü^rung be§ Corpus doc-

trinae Saxonicum öer^anbelt tourbe, unb wirftc burd^ fein 33ebenfen bon ber

Unterfd)reibung ber ^lugSburgifclien (Sonfeffion unb ber Ungleid^^eit ber @jem=
^jlare berfctben njefentlic^ auf ben (Sang ber 3}evl)anblungen ein. — ^n SloftocE

lag i'^m bie .^ebung ber Uniberfität fel)r am .^erjen; er mirfte für ben 5lbfd^lu|

ber Formula concordiae (ber Uniberfität) unb entlüarf bie ©tatuten ber t|eologi=

fc£)en O^acultät. — 1566 begleitete er ben i^er^og auf ben 9tcict)§tag nac^ 3lug§=

bürg, 1567 fa|te er ba§ Sebenfen ber Otoftocfer Uniberfität über bie n)eimarf(i)e

ßonfutation ab, tuorin er ben Snl)alt berfelben billigte unb beranlaßte, ba^

fid^ bie f^eologifd^e ^^acultät entfrf)ieben gegen bie (5albinif(i)e 3luffaffung bom
^beubma^l auöf^radl) , in tteld£)er ©tettung fie lyei ben begfaÜfigen ©treitigfeiten

au(^ unberrüiit be^arrte. — 1568 rourbe (51). bon ben ©tünben nad^ Defterieid^

berufen, um für ba§ ^er^ogf^um unter bcr (4nn§ ba§ 9teligion§tt)efen nad^ ber

^ug§burgif(i)en (^onfeffion ^u orbnen, unb berfa^te 1569 bie Slgenbe (ebirt

1571). — ^n bemfelben ^ai)Xi erlief er ein ®uta(^ten gegen ^o^aun 25eatu§

(©aliger), in beffen 3lbenbma^l§[treit, moburdt) er jugleid^ bie ©riid^tung be§

^ioftocEer 6onfiftorium§ beförberte, ju beffen erftem geiftlidE)en Ütatl^ er om 22.

^uni 1570 ernannt tt)urbe (bie (?onfiftorial=Drbnung l^at er aber nidE)t berfa^t,

fonbern nadf) feiner SlücEfe'^r au§ Defterreid^ nur geprüft unb gebilligt), ^m
©ebtember 1573 ging er auf 9lnfud^cn ber bortigen ©täube nad& Steiermarf,

um auct) l)ier ba§ ÜteligionSroefen 3U orbnen. 1574 entwarf er C^^cnfurcn jur

5lbfaffung ber fcf)tt)äbtfd)=fäd)fifdE)en (ioncorbia unb befui^te ben (ionbent ju 2or=

gau, 1576 l^alf er bem öer^oge ^uliuS bon 33raunfd)meig bei ber (5inrirf)tnng

ber Uniberfität ^clmftäbt, loar im -JJtai 1577 ju ^tofter SSergen bei ber !Dtcbac=

tion be§ 35ergifdt)en 33ud^e§ betl)eiligt unb ua'^m 1578 an bem (Soubente p
2angcrmünbe, 1579 an bem ßonbente p ^üterbogf X^eil. ©o übte er großen

(Sinflu^ auf bie allgemeinen 9tngelegenl)eiten ber lutl)erifdf)en ^ir(^e, ftets ben

©tanbbunft lut^erifrf)er 9tedE)tgtäubtgfcit unberbrüd£)(id£) , aber in milber berföl)n=

tidE)er 3Beife fcftlialtenb, ol)ne bie '?lnficf)tcn ^]3tetand£)t'^on'§ 3U tl)eilen unb ben

bogmatifdl)en S5eftrebungen unb 3lnficl)ten ^eucer^g entfdE)ieben entgegentreteub.

(5r ftarb ju 9ioftoc£.

0. F. Schützii Vita Dav. Chytraei. Lib. I—IV. .^amburg 1720. 22.

SSer^eid^ni^ feiner fämmtlidE)en ©dl)riften baf. III. p. 471 ss, — Ulr. Chj'-

traei Vita Davidis Chytraei. Üloftodl 1604. — Joan. Goldsteinii Oratio de

vita Dav. Chytraei. koftorf 1600. — Krabbe, S)ab. (Il)l)träu§. 9toft. 1864.

— ®. 3B. «nieder, ©efd). b. ©dl)rifter!l. II. ©. 513. - ©. 3:^. ©trobel
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^Jteue SSeitt. 3. Sitt. I. S3b. 1. ©t. @. 150 ff.
- S. ai5a(i)tei-, @efc^. bcr

^iftor. goi-jc^ung I. <B. 193. 214. 232. 238. 256. - ^\)txäu^' 33ilbmB Bei

de Westphalen Mon. III. p. 1192 unb bei 5p. gi-'^tier, Theatrum viror.

erud. p. 311. t^i^otitm.

ß^l)tracu§: Dr. 9latl^an 6!§., ein jüngerer SSruber be§ £)at)ib, geboren

am 15. Wäx^ 1543 ju 5)leniingen in ber ^^ial^, ftubirte in 'Sto\toä 1555 unb

2:ül6ingen 1560, |)roniot)irte am 21. ^ai 1562 unb Begann fct)on im October

b. 3i. feine gried^ifc^en unb tateinifc£)en 35ortefungen. 2lm 16. @e|)tember 1564

mürbe er ^rofcfior ber lateinifc^en <Bpxa<i)e in ütoftocE, trat aBer Gftern 1565

eine größere ^eife an, öon toel(f)er jurücfgcfe'^rt er gegen @nbe bes ^aljreg 1567

3um ^45rofeffor ber 5]}oefie bajelBft ernannt mürbe. 5lm 1. ^^-ebruar 1580 mürbe

er unter 33eiBe'f)attung jeiner 5ßvofeffur erfter 9iector ber bortigen neuen @elef)r=

tenfi^ule, au§ melc^em 5tmte er aber megen feiner Hinneigung 3um 6alt)ini§=

mul gegen ßnbe be§ ^al^reS 1592 enttaffen mürbe. %m 25. ^uni 1593 Berief

it)n ber Mati) ]u 33remen at§ Stector unb ^^profeffor an ba§ bortige ®t)mnafium,

morauf er 9toftocf im Stuguft b. ^. öerlie^ unb am 18. September in 23remen

introbucirt mürbe. |)ier ftarb er am 25. gebruar 1598, f)oif)t)erbient um ba§

©tubium ber grie($if^en unb ber tatetnifd)en 'Bpxaäjt.

S5er3eirf)ni| fetner äa'^lreidien (Schriften in Gerh. Meieri Oratio de schola

Bremens! unb haxnaä) im 9to[t. (ätmaS III. ©. 476 ff.
— ^et) , Stnbenfen

II. ©. 36. - (Sropiug, ßtiang. ÜtoftodE. ©. 432 ff.
— 2\]ä), ^JlecCtenburger

Mi-'B. IV. ©. 31. VIII. @. 63. 123. 137. 149. XXIII. ©. 139. —
Schützii Tita Chytraei I. p. 242. 279. IL p. 149. 575. 583. III. p. 45.

187. 322 sq. — Bibl. Hamb. Hist. Cent. VII. p. 197 sq. — ÄraBbe, Uni=

öerfität 9tofto(i.- ©.727. f^fromm.

(£icrmoilÖ: Sodann 6., Sefuit unb ^J^affiematifer, geboren ^u Herjogen=

bufct), t 16-1Ö i" Portugal, ©ein @eburt§iat)r ift unbe!annt, bürfte aber öom

Starre 1600 nic^t allju entfernt liegen, ba bo§ @intritt§jal^r 6ierman§' in ben

Drben i^efu auf 1619 fättt, unb ba er am 29. ^uti 1624 unter bem S3orfi^e

feine§ berühmten ^aä)= unb OrbenSgenoffen ©regoriuS öon ©t. S5incentiu§ ju

Sömen mat^ematifc^e ©ä^e über ©tati! („Tbeoremata matliematica scientiae

staticae de ductu ponderum per planitiem recte et oblique borizontem decus-

santem") üert^eibigte, mit me((f)er er feine Seljrf^ätigfeit am Sefuitencottegium

jener ©tabt eröffnete, ©päter mürbe er ^^rofeffor ber 5Jlat^emati! in 5lntmerben.

%i% S)e§carte§ 1637 ju Set)ben feinen „Discours de la methode pour bitn con-

duire sa raison et chercber la veritö dans les sciences, plus la Dioptrique les

Meteores et la Geometrie" beröffentlid^te, ftubirte 6. biefe§ Söerl fofort genau

unb fdirieb barüber an S)e§carte§ einen 33rief unter bem 4. Januar 1638, ben

jener ma^rfc^einlid^ am 9. Januar 1638 beantmortete, unb bie Beibe im Srudfe

befannt finb (Renati Des Cartes Epistolae, Francofurti ad Moenum 1692.

Pars I. epist. 55 et 56 pag. 97— 109 ober Oeuvres de Descartes cdit.

Victor Cousin T. VII. pag. 180—206). 9(u§ bem ^Briefe 6ierman§' finb @in=

mürfe gegen bie S)e§carte§'fd^e 9iegenbogenerftärung ^eröor^u'tieben, fomie ba| er

fünftVlb ^ai)xe nai^ bem ^^roceffe @ali(ei'§ al§ ganj unüerfänglid) baöon

fpri(^t, ®e§carte§ fei, mie er glaube, Ü'opernüaner. Sine meitere matf)ematifd)e

©cf)rift Don 6.: „Annus positionum mathematicarum", erfi^ien 1640. ^m ^.

1648 Beabfic^tigte 6. al§ 5}liffionar na(^ G^ina ju gelten, ftarB aber in ^ox=

tugal mä^renb ber ^Vorbereitungen jur 9f{eife.

3)gl. 2)e Sader, Bibliotbeque des öcrivains de la compagnie de Jesus,

T. I. pag. 195— 196, Liege 1853. Guetelet, Histoire des sciences mathö-

matiques et physiques chez les Beiges pag. 202 et 207. Tt. (Santor.
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dltii: ©rajen öon (£., Drtenbui-g unb im (Seger (3agonen) , bog burtf)

^IRaditauifc^tüung, SBürben unb @üter6efi^, ©influ^ unb tragifd)en 3lu§gang

^Iän^enb^e_Jlb£l|^au§_3n (!§ erfcijeint 3unä(i)[t feit ber erften

^^a^ifhef^2^ ^a^r^&'evß (cäriI29) utfunbli(^ mit bem ^väbicate (Soune,
ha^ fic^ auf ba§ ©ebiet, bie ^Tiaxt an ber ©aan (ältere gorm Soune) in Un=
terfteier fie^ie^t. @eBt)arb II. jdireiöt fict) t)on bem (S(i)tofie im Saant^ate de

Sewnekke, toelc^e g^orm mit Sounek unb Sunek toed^felt, afeer aud) öon Öengen=

Burg. Ue6erbie§ erfd)eint er al§ nobilis= liber, bo^er fid) um 12G2 bie ©ounefer

bie „alten f^'i'eif^ Don ©uned" fd)rieben, um anjubeuten, boB fie, föenngteid)

tc!§en§pflid)tig, jeber ^Diinifteriolität lebig, Oon ^Beginne an ©belfreie toaren.

S!a§ '^räbicat über de Sounekke = freier (grei^err) üon <5uned gebraud)t

3unäd)[t ^onrab I., 3^^*= ""^ 6tanbe§genoffe lUrid)§ öon S^ied^tcnftein , in ber

©efd)id)te be§ pfijc^en 9Jiinnegejange§ aud^ mit einer 9tolle bebai^t (t jtt)ifd)en

1237 — 1255). S)ie ^räbicate ©oune unb ^engenburg (ßengenberg, je^t ßem=

Berg bei 9teul)au§ in Unterfteier) öerjdjtoinben mit bem 13. ^a^r^unbcrte unb

nur Sounef, ©uned behauptet jid). lUrit^ ^yreier öon ©uned (1255— 1316),

au§ beffen !^nt mir erfatiren, ba^ bie Sounefer ober ©uneder ße^en öon 5lqui=

leja trugen, öermäl)lte fid) mit ber (SrBtod)ter be§ reid)en (trafen lUrid^ II. öon

^eunburg, au§ beffen ©l)e mit 2lgne§, 2Bitttoe Ulrid)§ III., bce leljten <Bpon=

l)eimer AperjogeS öon J?ärnten (f 1269) unb ma§ bie 58ebeutung biefer (5t)e er=

]^Dl)te — 2od)ter ber SSabenbergerin (Sertrube öon ^Jtöbling, ^Jtic^te be§ legten

^erjoge§ öon Cefterrei(^=(5teiermarf, f5ri-'iebrid)§ bei (Streitbaren (f 1246). Ul=

rid)§ öon (gouned unb .ß'at^arina'S öon ipeunbuvg <Sbv"öBli"gc maren S^riebrid^ I.

unb Slnna. Ulrich II. öon ^eunburg t um 1308; feine beiben Böt^ne ^^riebrid)

unb Jpermann ftarben finberIo§ 1314 unb 1322 unb fo blieben al§ ©rben öon

mciblid)er Seite bie '^vfonnberger unb 8ouneder übrig, neben ben i^Tol)cnlol)e"§,

bie ba minber in SSetrad)t fommen. 33ei ber 5;l)eitung be§ ipeunburger großen

@rbc§ tt}at)(te unb erl)ielt griebrid) öon Souned bie feinen ©tamm= unb 2ei)n^=

gutem benad)barten 58efi|ungen in Unterfteier fanimt ber .^ätfte ber uralten in

i^rer e'^emaligen 33ebeutung org öerfümmerten (Stabt (5it[i (Celeja), bajumal

äum offenen Drte mit 5Jlarftred)t gemorben. 58alb ermarb griebrid) öon @ou=

ned aud) bie anbere .g)älfte öon Sitli unb 3al)lreid)e anbere 33efi^ungen. Seit

1341 fc^rieben fic^ ^^riebric^ öon ©ouned unb feine 5tad)fommen „(Srafen öon (iiUi"

unb bie ^Benennung „5reie öon Souned" räumt gan^ ben '^la^. ^m 2Bappen

be§ .(paufeS finbet fic^ nunmehr ba§ Sounedcr Sßabpen: jmei rot^e ^orijontale

halfen im toei^en gelbe mit bem äÖappen ber erlofdjenen .^eunburgcr , brei

golbenen Sternen im blauen gelbe — öerbunben. Sie ©rafen öon Cvilli, mit

/ ben mäd)tigften 3lbel§familien 3^nner5ftervcid)§ unb ber ''Jcad)barfc^aft, mit ben

^^fannbergern, ^lHontfortS, Drtenburgern unb C^öräern, ben Sc^auenbergern, 9lben§=

bergern JC, mit ben öon 53tobruf(^ unb 3}egiia ober ben fyrangcbani'ö, mit ben

@ara'§ u. a. öcrfdimügert, in öermanbtfd)aftlid)en SSeäiel^ungen 3u ben bo§nif(^en

unb ferbifd)en gürftcnljöfen, ju ben ^^tnjou§, ^Mafien, ^agellonen, Suremburgem,

2öittel§bad)ern unb ^abSburgern, l)oc^ftrebenben unb tl)atfräftigen (Sinne§ ,
ber

fic^ über aäe 9tüdfid)ten '^inioegjufe^en öerftanb, — erfd)einen im '-Bcfilje einer

®ütermafi£, ju ber fid) 1422 ba§ gro^e Ortenburger ©rbe, nad) bem (Srlöfc^cn

biefe§ ^aufe§, in l?ärnten unb A!rain, gefeilte unb bie allgemad) in Steiermart,

Ärain, Kärnten, Kroatien (Uttgarn), Defterreid) an _70 ,s>rrf(^aften aufwies,

©eit .»permann II. begegnet un§ ber 2:itel „trafen üoii Ö'illi, Crtenburg unb im

©eger" a(§ ber ftänbige. S)ie ©raffdiaft öon (iilix mar burd) einen (5)nabenbrief

Äaifer Äarl§ IV. öom ^a^re 1372 am 30. September al§ fol^e erflärt unb

gefreit morben, mit 3uftimmung ber t)ab§burgifd)en i?anbeÄt)cr3oge ^llbred^t III.

unb ßeopolb III. (öom 7. 3toö. 1372), bie nid)tsbeftolöeniger bie Otedjte lanbeg=

anaem. beutjcöe SSiogroD^ie. IV. 17
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iür[ttic£)er (Setcatt ben ßittiern gegenüfier feft^ietten. ^l§ ba'^er 1436 bie ßittier

öon i'^rem SSertuanbten, Ä. ©igtSmunb, in ben 9le{cC)§für[tenftanb n^ohm tüüx=

ben, :protei'tirten bie in it)ren ipotieitgred^ten gef(f)äbigten innerö[ten-eid)ifc£)en

$at)§Burger. — S)ei- 5Jlann§ftamm ber ßittier txlvf^ä) 1456 am 9. 5loö., bie

roeiblictie Sefcenbenj mit ^Jlargaretl^a, ^er^ogin öon 2;efd^en (®Iogau), 22. ^uli

1480. S)ie .riöuptmaffe ber erlebigten ^e[i^ungen, um bie fict) me'Cir al§ 20

5ßrätenbenten bett)art)en, fiel an bie fteiermärfift^e Sinie ber ^abSBurger.

^•riebrid) L, freier üon Sounetf (1322—1341), fobann 1341, 11. ^Iprtl

öon Äaifer Subroig bem SJatern ju ^Jlünc^en al§ (Scaf öon ßitti ur!unblic^

anerfannt, — jcE)lie^t bie Stetige ber ©ouneiler unb beginnt bie ber Sittier. :^vl

bem bebeutenben @üterBe[i|e ber ©ouneder gefettte fic^ 1322— 1335 bie reiche

§eun!6urgcr 6rBfii)ait (f. o.) unb bie Söürbe eine§ i^rainer 2anbe§l)auptmann§.

;3n erfter (äf)e mit 2lnna öon ^eunburg, in jmeiter mit ©ietmut (öon 2ißat|ce)

öermäi)lt, I)interlie^ er ^tüei £öd)ter, Stnna unb .^at^rina, unb jmei @öt)ne,

Ulriii) IL unb .!permann I. 3lnna t)eirat^ete Dtto öon Drtenburg, ^af^arina

er'tiielt in erfter ef)e SlIBred^t IV. ©rajen (Sör^ (f 1374), in atoeiter ^otjonn

%xuä)\c^ öon 3Balb6urg jum ©atten. — ©raj griebrid) I. f 1359, 10. 9lug.

gfriebrid^ II. ©laf öon 6. (geb. um 1310, t 9. ^uni 1454), 1. ©otjn

beg ^Utgrafen <g)ermann IL, um baS^T^a^r 1400 1405 mit ©üfaBet^ öon Sße=

glia='DJlobruf(^ (grange|)ani), %oä)Ui be§ (Svafen (Bkpfjan, öermät)lt unb öom
3}ater mit (Sigengütcrn unb bem ^oj£)alte in ©urfietb Bebad)t. 3Iu§ biefer (S^e

ftammt Ulric^ IL, ber le^te @rat öon ßitti (ber 35erlol6ung§pact batirt öom
30. (September 1388!). S)ie roai^fenben 3ei"toürfniffe mit feiner (Sattin, an

I
benen bie ßeibenfd)aft be§ ftar! finnlid)en trafen für ha^ fc^öne croatifd)e @bel=

fmulein SSeronica öon S)e§nic (2efd)eni^), bie .^auptfd)ulb tragen mod)te, enbig=

ten nad) öergebüc^en ^u§f5f)nung§öerfud)en mit bem ©attenmorbe um 1422.

23om ^JZeffen ber erinorbeten ©attin, (Srafen ^ann§, 3u^~©|en, öor Äaifer ©ig=

munb, feinem ©d^mager, ber 35tutfd)ulb angesagt unb 3um 3wei^itnpfe au§ge=

forbext, — fat) fid) enbtic^ @raf ^^-riebrtd) bem äüriienben 35ater Sittgrafen .g)er=

mann IL al§ 2}erl)red§er in j?etten unb 35anben ausgeliefert unb in ber feften

33urg Döer^ß^illi eingeferlert. .!permann IL öer.5ief) bem ©o'^ne el)er ben 'DDIorb

ber ©attin al§ bie l)cimlid)e 6^e mit 3}eronica, fa^te ben @ntf(^lufe feinen @rft=

geBornen ju enterben unb öerfolgte bie 5)cfd)ni^erin mit unauglöfi^lic^em ipaffe

(f. u. bei .g)ermann IL). 2)er pl5pid)e 3;ob feines jmeiten ©otjueS .g)ermann III.

unb bie burd) ^erfert)aft unb ®ram über ba§ tragifc^e @nbe ä^eronica'S gebro=

d)ene ©efunb^eit g^riebrid)S IL befd)teunigten bie 5lu§f5^nung bc§ letzteren mit

feinem 35ater (um 1428). S)od) mu^te er ^mei ^a^xi l)inbur(^ eine Slrt Snter=

nirung mit bem ©i^e in Stabmannsborf fid) gefallen laffen, nad)bem ber angeb=

lic^e ^lan, il)n jum (5tattt)alter be§ fiebcnbürgifd)en 33ur,5enlanbe§ ^u mad)en,

öereitelt mürbe. 3laä) .^ermannS IL 2:obe (1435) mürbe griebrid) IL ^^ttgraf

be§ .^paufeS; 1436, 30. üioö. ju ^rag in ©emeinfd^aft mit feinem ©o^ne UU
rid) IL öon Äaifer ©igmunb in ben 9tcid)§fürftenftaiib erhoben unb nad^ bem
2obe Äönig Sllbred^tS IL (1439) als Parteigänger feiner Ä/te, ber i?önigS=

roittme (Stifabett) unb it)reS ©ol)neS SabislauS ^^oft^umuS, in bie ungarifd)en

2;t)ronmirren öerflod)ten. Xod) tritt feine 33ebeutung immer melir 'hinter ber

poUtif(^en Flotte feineS ©o^neS, Ulrid) IL jurüd, fo in bem ungarifd)en J'^ron^

fampie, in ben f^e^ben mit ben ipabSburgern unb i'^ren ©d)ü^lingen , in ben

^ämpjen mit ber coröinifdjen Partei ;c., beSgleid^en oud) in bem .Kriege ber

©tänbepartet gegen ^aifer g^riebrid). — @raf griebrid) IL öon ßitti unternal^m

äloei 9lomfal)rten; bie eine in ber 3^^^ 5töijd)en 1427 — 1430, offenbar jur

©ü'^nung ber tragifd)en ^ataftropl)en, bereu Ur'^eber er geworben; bie anbere

1447, im öorgerücftsn ^.älter. S3ei ber crfteren geriett) er in bie ©cfangenfc^aft
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be§ ^Jlatfgrafen Don f^errata, qu§ ber if)n fein ©t^toaget, ®raf ^einrid^ IV.

bon ©örj, löfte. — (5r [tarb im f)o^cn @veifena(ter, jtüifciien 80—90 ^o^ven,

1454, am 9. ^uni. 2)ie (SJefdCitd^tfciireiBung be§ leneal (5l)Iöiu§ [teÜt ifjn

al§ ein toa'^reS movalijif)c§ Ungetjeiier bar, öoll ji-ec^er ©innenluft unb ct)nijd)ev

Unbefangenheit im ßafterleben, al§ boücnbeten '»Dtatenaüften , mit farbanaba=

lifrf)er (Senu^ju(i)t, beffen ®efellf(i)aft Sßat)tfager, ©djVüavjfünftlcv, @iftmif(f)er,

galfd^mün^er unb anbere§ (S5elidf)tcr au§mad)ten. 3n biefer (J^avaftei-iftif ftecEt

biel UeBerti-eibung unb 2lb[id)tlic£)feit ; e§ ift eine (^aricatur unb fein gcf(^ici)t§=

treues SBilb. @^on bie Ä[öftertt)ibmungen, 9tomTat)rten unb Scmerbungen um
:pä|)[tli(^e ßicen^en fpred^cn gegen ben 55ortt)urf materiaUftifd)er greigeifterei. —
@in au|cre^eli(^er (5ot)n i5nei'T-"ic£)§ H-/ na($ 3ltlcm au fc^üe^en, fein ©prö^ting

au§ ber 3}erbinbung mit 9}eronica bon ©ejcEini^, — ^Jlamen§ ;3o§ann — mürbe

mit Urfunbe be§ ^ap[te§ ^JZifotauS V. bom 15. giob. 1447 (egitimirt. 61 fällt

bie§ in ba§ ^ai)x ber jmeiten iRomfaf)rt be§ ©rafen griebrici) II. unb fte^t ba=

mit mol aurf) im innigen 3u|anin^ei^^ange.

^ermann I. (t 1385 am 21. ''XRärj)
,

jüngerer ©ot)n f5fi-'iebri(f)§ I., ber=

ma^lt mit .l?at^arina, Xoc^ter be§ f^'üi'ften bon 3?o§nien, ^Jlut)me Äönig ^ub=

mig§ bon Ungarn. 1368 ftarb fein äUerer 33rnber Uhic^ I., mit .öintcrtaffung

eines <Bo^ne^, ^JiamenS SCSif^elm, unb nun mattete .^ermann I. a{§ 9lUgraf be§

^aufe§ Sitti. 1377, angeftd^ti ber im (befolge Cier^og SUbrcc^tS III. bon De=

fterreidf) beabfici)tigtcn ^reu§enfat)rt , lie^ ."permann I. am 15. '^'Rax feine te^te

2öitten§erf(ärung urfunbtict) auffegen, monadt), menn er, fein 9teffe Ö)raf Sött^etm

unb fein ©ot)n .^ermann IL, au§ ber 6f)e mit ber Sognierin, bei biefer Unter=

ne'^mung ben 2!ob fänben, atte ßittier ©üter bem trafen j^riebrict) bon Crten=

bürg al§ ©o'^n feine§ ©c^tuagerS Otto bon Ortenburg juiatlen fottten , unbe=

fc^abet ber Segate ju fünften feiner ^rau , ©c^mägerin unb ©d)miegertöct)ter.

2)ie ^reu^enfat)rt ber brei Gittier, beren ©c^ilberung ttjir ber (^eber beg 5citge=

nöffifd^en 'Keimbic^terS
,

^eter ©udtientbirt , berbanfen
,

ging über 33re5lau

gegen 2It)orn, 5)tarienburg, fobann an bie 9JlemeI unb nac^ „©ameit" (©amo=

gitien). Ucberall ermarb ba§ 33anner bon „©tet)erlant" ^ut)m unb (S^re. ^n
©amogitien ert^eiUe ^ermann I. bem .fperjoge bon Cefterreirf) ben 9tittevfcfttag,

morauf bann biefer 74 .^ampfgenoffen ju gittern fcfitug. ^n „9luffenia" (9totf)=

rufelanb) bemirt^ete ber (5illier ben ^ex^oa, fammt 82 Otittern unb tie§ ftc

Itieimaf^lidien 2Bein , ben „ßuttenberger" berfoften. lieber ©dimeibnit^, '^Soten

unb TOät)ren erfolgte bie 9{ücffe^r gen Defterreict). — S)er mict)tige (Srbbertrag

äWifd^en gilliern unb Drtenburgern tam 1877 am 2;age bor .«af^arine cnbgüttig

ju ©tanbe. .ipermann I. ftarb 1385 am 21. Wäx^. ©ein ©rftgeborncr, ."pannS,

feit 1369 mit ^krgaret'^e bon ^;t?fannberg , im äßege aquilejifd^er ©'^cbigpenS,

bermätjtt, Voax if)m bereits am 29. Slpril 1372 im %ohe boraugegangen. St)n

beerbte ber jmeitgeborne ©ot)n .^ermann II.

|)ermann IL, ©raf bon 6. (1385, f 1435, am 13. October). 3mciter

©ot)n ,'permannS L, bor 1371 urfunbtii^ neben bem älteren, ,3^oI)ann, genannt

unb im tc^teren 3at)re laut Urfunbe bom 27. S^anuar 1371 mit ßiräfin (SIifa=

bef^, beS ©d)aunbergerS 2Bittme, bermät)tt. ©eit 1377, mo er bie ^>reuBenfat)rt

iöerjog ?Ilbrec^t§ III. mitmad;)te, in ber Deffcntlid^feit genannt, 1389— 1395

als (5rbe feines SBaterS unb jüngerer ©enoffe brS ßillierS 2Bilf)elm, feineS 3}et=

terS, in mid)tigcn 3lngelegenl)eitcn als ©d^iebSridt)ter unb ^eua^^ ermä'^nt — . bajl

/|>crmann IL, befonberS feit bem Stöbe 2Bill)elmS (1395), als 3lltgraf b. (sitti,
"

fbrgiüfiinn 9lnfpru(^ nel)men, ^ie_jniad^tf)öl)e feines .^aufeS begrünbet ju,

jaben. 1396 mat^te er bie ©(^lacf)t bei ^ifopoliS mit unb b[e jvcue 2öaffcn=

^noffenfcl)ait , bie er l}ier, im gcfatjrbollen .Kampfe unb auf ber (ylud)t, bem

ßujemburger, J?aifer ©igmunb^boin^ Ungarn, betbäl)rte, ermarb il|m bie folgen»
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teid^en ©t)m^at"^ieii biefe§ <^en-f(^er§, toetcfiem er Balb einen nod^ irtcEitigeYn

S)ienft crmeiicn jollte. — Ot)nel^tn mar ba§ ^erjöntid)e ^Infe'^en ipermann§ II.

im rafii)en Steigen, ßanbes'^auptmann non ^rain; burc^ bie .s^ieiratl feineS

35etter§ SBilfielm bem t'iaftifc^en unb burc^ bie 3}erloBung ber Zoä)in be§ Sßer=

ftorbcnen mit 2ölabi§Iat) I. öon ^olen (1400) bem jagellonifd^en ^önig§=

^aufe bevfditDägert , txijklt <g)ermann II. 1398 (9. <5ept.) @üterfc^en!ungen |ei=

ten§ ilönig§ ©igmunb§ „für bie tapfere S3ertf)eibigung ber ungarif(i)cn Ärone",

glcirf) barauf 1399 (27. Januar) bie ©raifc^aft 3öSDvien ((Seeger) al§ erlbli(f)en

33efi^. — i?önig Söen^el öon SSö'^men, (5igmunb§ 33ruber, Belel^nte i'^n 1400,

am 24. 3lugu[t mit ber (5(i)lo|!)err|(i)ait 9torau. ®er entf(i)eibenbe äöcnbepuntt

im |)oIitifcE)en Seten .«permannS II. toar jebodE) ba§ ^aijx 1401, %U nämtid)
' bamal§ @nbe 9lpril ,$?ön{g ©igmunb bon Ungarn, öon einer ftarfen ®egen|)artei

ongefeinbet, mitten im ftürmifdien ßanbtage gefangen geje|t unb üon ben ©tän=
ben auf ber g-elfenfeurg (5ift6§ öon ben ®ara'§ in 33ertt)a^rung gehalten tourbe,

jpielte .'permann II. bon SiEi bie 9toIIe be§ 23ermittter§ , bem mol baBei bie

eigene ^^lBfici)t ber ®ara'§ entgegenfam. ^i3nig ©igmunb erlangte bie f^ret^eit

unb wie ftarf ber ßittier aucE) fonft bei ben politifdien ©nttoürfen ber Sujem=

Burger Beftjeitigt irar, Betoeift bie 9}ottmad)t SöenjelS unb ©igmunbä bom 1.

:^anuar 1402, bat. ÄuttenBerg , fraft bereu ^ermann II. mit ben i'^m ber=

fctitoägerten DrtenBurgern unb ©ordern üBer bie Offen^ltung ber Söege unb

^äffe gen Italien bcr'^anbeln unb i?rieg§böl!er 3u S)ienften ber SujemBurger

f)erBeifü'f)ren foüte. ®§ galt nämlicf) eine Unterne'^mung gegen 9tupre(^t bon ber

5ßfal3, ber SBeujetn bom beutfc£)en 2;^rone berbrängt |atte. 5lt§ Balb barauf

©igmunb feinen 33rubcr, ben Bötjmifc^en ßönig, 3um jioeiten 5JlaIe ränfefüc^tig

gefangen na^m, 1402, Brad)te biefer !ur,^e 3eit ouf ©(^auuBurg unter ber DB=
|ut .!permann§ II. ju, Bebor er nac^ 3ßien in bie ©ema'^rfame ^er^og 3lt=

Brec£)t§ IV. gef(i)afft tourbe. %uä) at§ ©emaltträger be§ ^atriarcf)en 3lnton bon

Slquiteia erfd^eint (um 1404) unfer ßittier. — Äönig_©i£^mimb, ber bie 5Dienfte

be§ (iiEier§ auS ben Satiren 1396, 1401— 14027 BefonberS a^er iuber^eitber

ungarifd)en @efangenfc£)aft nid^t bergeffen '^atte, entf(f)to§ fidf) a(§Balb ^ur

2}ertoBung mit .'permannS II. brittältefter Xoiijtn 33arbara
(f. bort) unb naijm

fie, al§ fie mannBar getoorben, um 1406 ober 1408 jur ^yrau. ^n ber ©tif=

tung§ur!unbe be§ ungarifc£)en S)ra(f)enorben§ au§ biefer 3eit (1408) erfd^eint

©raf .g>ermann II. al§ ©dtitoiegerbater be§ i?önig§ am erften 5pia^e unter ben

5!)^agnaten be§ ungarifc^en 9teid^e§. ©(^on frü'^er mürbe i^m unb feinen (SrBen

bie ^Jturinfel (^Jturaföj) an ber ungarifdC)=fteiermärfifct)cn (Srenje für 48000
@olbgutben berpfänbet, auc^ ba§ 33anat bon ©tabonien mar it)m 5ugebac£)t, mit

tt)el(i)em 3lmt§titel er bann jeitleBen§ au§gerüftet erfdt)eint; iiBerbieg Befa^ er

ba§ 9ted)t ber 33ffe^ung be§ 3lgramer 33i§t^um§. ^n einer Urfunbe bom ^.
1406 Bereits erfcf)eint ^ermann II. at§ ©raf bon 6iüi unb ^i^öonen, 33an bon

S)almaticn, ©rootien unb ©labonien. 5luf bem (^onftaujer ßoncite 1414 Bi§

f5frü^jal)r 1415 erfd£)eint er im (Befolge be§ Äömg§paare§ mit feinem ©o'^ne

griebricf). ^urj ,5ubor, 1412— 1413, "^atte er bem luj:emBurgifdE)en Könige im
S3enetianer!riege midt)tige S)ienfte ermiefen. S)ie f^i-'i^^^ngteibung bom 28. 5lprit

1413 mar fein SBerf gemefen. — (5r felBft aBer ftaf in jeitmeiligen fye^ben mit

ben Ätofterleuten be§ ©tifte§ ©t. 5paut im ßabantt^le, mit bem ©urfer 33i§=

f^um unb ben l)aB§Burgifdt)en S)ien[t=Sel)en§leuten im Kärntner ßanbe, bie fid^

feit 1406 berfolgen laffen unb in ber großen DrtenBurgifdljeu @rBfd§aft (1422) neue

5ial)rung fanben. S)er le^te, finberlofe DrtenBurger l^atte ben aller 2Bal)rfdC)ein=

li(^feit nac^ brittgeBornen ©ol)n ^ermannS II., Submig (1420?), aboptirt unb
3um ebenluetten (£rBen eingefe^t. S)crfetBe ftarB jebod) (1417 ober 1420, menn
ha^ S)atum ber 3lboption ridfitig) unb Balb barauf 1422, angeBlid) bon feiner



eitti. 261

(Sattin öergiftet, ber te^te DrtcnÖuvger. .^iemit fiet eine gro^c SrBjc^aft im
ilörntner unb Ärainerlanbe, ^icv 3. ^. bie ©otfc^ee, ben (SiÖiern in bie befi^=

gierigen ^änbe. — ^nx glänjenbe 3}evbinbungen feinet ^aufeg f)atte ^er=

mann II. ^u jovgen öeijtanben. ©einer jüngften 3:o(^ter, ^Barbara, mar bereite

!gebaci)t; bie ältefte, glijabett) (f 1426), ^atte ben ©ör^er ©raren ^einric^ IV.

gelCieiraf^et, bie mittlere (2tnna) mürbe öor bem ^a^re 1405 Öattin bee unga«

rifd)en ^atafml ÜiiftaS ®ara, be§ Jüngern. iSer ^meitgcborne ©o'fin, ^er =

mann III., etielic^te in erfter @f)e bie (Sräfin 6(ijabett) bon ?Iben§berg (t um
1424), in jmeiter bie Xoc^ter be§ bairifd^en -^er^^oge ®rnft, SSeatrir, ftarb

jeboci) früt)jeitig 1426 (30. ^uü?), burc^ einen ©turj öom 3t>ierbe töbtUrf) üer=

le^t, mit .^interlaffung einer einzigen 2:o(i)ter 5)largarett)a, bie in erfter (S^e ben

©rayen .^ermann öon ''}3tontiort=^iannBerg, in jmeiter ben ^er^og Sabiö[au§

öon (Stogau=2e|d)en et)elid)te unb at§ te^ter ©prö^ting be§ t^aufe§ Gitti ftarb.

— 1427, am 2. ©eptember, [teilte ©tep{)an Xöartfo, S^ilrft bon 33o§nien , im

©(^loffe SSobamec, auj S)erantaffung ^önig <Sigmunb§ eine Urfunbe au§, morin

jeinem „SBvuber" unb „iMutSbermanbten" trafen .^ermann II. öon (Sitti unb

allen feinen red)tmä^igen 5Jtanne§erben ber cöentuelle 2lnfpru(^ auf ba§ Dleic^

S3o§nien juerfannt mirb. — tiefem gldnjenben 9Iu|entDefen ber ßitlier in ben

/ Xagen be§ 5Ittgrafen .»loermann II. fte^t bie f^amiticntragöbie ber ^a^xe 1422_
feig 1428 al§ grellc§ Sötberfbiet gegenüber, ber ©attenmorb feine§ erftgebornen

©o'^neS ^^''-f^i-'i^ unb beffen get)eime (ä^e mit S}eronica öon Sefd^nic (f. bei

lyriebrid) II. b. 6.). S)er gan^e unüerfö^nli(i)e .!pa^ bc§ Slttgrafen enttub fi(^

nun auf 33eronica. @f (ä^t i()r nac^fpüren, fie gefangen net)men unb at§ ber

^lan mißlungen, fie ju ßitli burc^ ein @erid)t atg böfer ^a^^^i-'^'änfe fd)ulbig

beibammt ju fe^en, buvd) öerlä^Iii^e S)ienftmannen auf bcm ©ctiloffe

Ofterroij im ©aanttjale im Sabc ertränfen (1428?). S)er unermartete xob fei=

ue§ ^"'^itgebornen, |)ermann III. (f. 0.), freu^te ben ^$lan ber (Enterbung

gfriebric^g II. unb fpäteften§ 1428—1429 fanb bie ^)lu§föf)nung ftatt. — Ixo^

feines f)ü§en 5Uter§ fc^en mir ipermann II. im öffenttidjen Seben an ber ©pi^e

feineg .g)aufe§, mo e§ fict) um bie grmcvbung unb ^eftätigung ungarifd) = croati=

fd)er $fanbred§tc, unb bie öermicEeUen 23ejiet)ungen ber Cuüier ju ben ,^ab§bur=

gern ^^anbette (1433, 15. ^;?lpril, (Sva,^er 3;cibung mit ben te^tern). 3lud^ feinem

©c^miegerfo^ne i^aifer ©igmunb blieb er mit ')tat^ unb J'^ot jur ©eite. (Sr

ftarb 3u 5i>iepurg 1435 (nii^t 1434) am 13. October unb mürbe in ber l?ar=

f^aufe 3U ^lettriad^, in J^uain, auc£) „9lcuftift" genannt, feiner (Srünbung

au§ ben ^a:§ren 1407 — 1410, beftattet. S)ie ßiHier ß^ronif fagt öon x^m:

„^Jlad) bem ma§ gro^e 6tag, bann er ma§ gar ein frommer Wann unb ein

redjter ©ü^er unbt griebmac^er, mo er mo(f)t ^mifdjen armen unb reichen."

S)od) tritt bae 5Bered)nenbe feiner -g)anblung^meife unb bie ^üdfid)t§Io[ig!eit

jeiner ©ntroürfe, neben ber t)oI)en iTlug^eit unb iTraft be§ 2ÖoEen§ mcit entfc^ie=

bener l^erüor. — @in auBere^elic^er ©ol}n <!permann§ II. glcid)en "OiamenÄ unb

nid)t mit bem e'^elidien ©pvoffen .'permaun III. (f. 0.) ju öermec^feln, mürbe

1412, am 25. ^uli, iBifc^of öon §reifing; im ^ai)re 1421 jum S3i§t^um Orient

abberufen, ftarb er am 13. ©eptember ot)ne bicfe ©tabt noc^ betreten ju t)aben.

lUrid^ I. (t 1368). grftgeborner ©ot)n 5riebrid)§ I. — S)ie ©pruc^=

bic^tung be§ ^eitgenoffen ^^eter ©ud)enmirt unb urfunblid^e 5lnbeutungen laffen

un§ ein rcgeS Jljatenleben biefe§ 6iHier§, noi^ bei ßebaeiten be§ iöatev§ (1345

bi§ 1359), ertenncn. 3unäd)ft 30g er mit bem ^Speerbanne tie§ Ungarn!ünige§

ßubmig I. öor ba§ öon ben älenetianern ^axt bebvängte S^^^ a" ©atmatieng

^üfte, :§alf er bem 2iMtteI§bad)er Submig bem ^aiern alg ßanbeS'^errn Sirolg

in ber 33eEämpfung beg trottigen 3}afallen gngelmarg öon SBittanberg (1346),

friegte meiter^in in ber ^^Jlarf 23ranbenburg gegen bie gartet beg fatfd^en
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aBalbemar (1347) unb ertoart) fid) ben „9tittevfegen" auf ber O^Q^i-'t 9^9^^ i>^c

f)eibniic£)en ^reuBen (ca. 1350?). ^n ber ^^itjhe be§ |)ervn öon 2BaEfee mit

bem böf)mij(i)en ^bel§gef(f)Ie(f)te ber öon 9leu{)ou§ ftanb ber ftreitbare (Eitticr auf

ber Seite be§ erfteren (ca. 1351). 33atb getoa^ren tuir if)n al§ ©enoffen ber

9tomia^rt Äaifer Äarl§ lY. (13.54) unb ber tuectijetDoIIen i?änipfe be§ ÜnQarn=

fönige^ mit ber ©ignoria, öor Jrcüifo. ÖubVüig I. tou^te auc^ bie S^ienfte be§

ritter(i(i)en (iillierS ju f($ä^en, ben bie ßuft ju friegerifdjen 9Ibenteuern bi§ bor

äöibbin, in ben ß'ampf gegen bie aufftänbijdjen S3utgaren unb Serbier führte.

— 2lt§ ber 35ater ftarb (1359, 10. Sluguft) , Oertrat Ulrid^ neben feinem

Jüngern 33tuber ipermann I. bie 3(ngelegenf)eitcn be§ Jpaufe§ a(§ ^lügraf ber

ßiüier. Urfunben au§ ben Sauren 1362—1368 beuten an, ba§ lUric^ I. unb

Öermann I. in ben itaüenifc^en -"öänbeln ber ^ab^burger, befonberS unter .!per,iog

3tubolT lY. (t 1365), — in beffen ^e'^ben mit ben SBittel^bac^ern — bie

roid)tige OtoIIe üon ©ölbnertoerbern fpielten. %uä) in bie 3lngelegen^eiten be§

5patriar(i)ate§ öon Slquiteja, ju beffen öorne^rnften Öe'^enSteuten fie 3äf)tten, griff

Ulri(^ I. ein. -Iper^og 9tubolf lY. nennt i^n 1362 feinen Sanbee^auptmann in

firain, at§ ^]Uct)foIger bes 2}ater§ in biefer SBürbe. — ®raf Wixiä) I., beffen.

9lame „toeit erd)ennet", lt)ie ©udjentnirt fagt ,
[tarb am 26. 3^u(i 1368. ^n

erfter Q^e mit 9(bel^aibe, öräfin öon Dettingen, in ^weiter mit ^Ibell^aibe bon

örtenburg bermäl^tt , f)intertie§ Viix\ä) I. einen nal^e^u münbigen @of)n , .2BiI=

!^elm, mit meli^em feine 5lad)fommenf(^aft ini ^jjlanngftamme ertpf^.

lUric^ II. (geboren um 1406, t 1456, am 9. ^floöember). 2)erle^tebe§

^annegftammeS ber Ö'iüier, be§ ^aufe§ bebeutenbfter ©proffe unb ber eigentli(i)C

Präger feine§ epocf)emac£)enben (5influffe§. 3I(§ <5o^n griebiic^s II. unb ber

2:oc^ter be§ ©rafcn Stefan bon 3}egtia=''))lobrufct) (gvangepani), Süfabett), mo(f)tc

er um 1406 beiläufig geboren morben fein, ba if)n ber ."jeügencffe, ?lenea§ St)I=

biu§, im ^at)xe ber tragifcf)en Srmovbung (1456) a(§ einen gÜTif^igf^" beijeid)net.

@ine ber erften urfunbtict)en Spuren für bie (S)efcf)id)te feiner ^ugenb, bcren

bunfeln ^intergrunb bie Srmorbung ber ^Jtutter buvd) Utrii^S Spater bilbet,

finbet fid) in bem S($ulbbriefe UIrid^§ II. bom 1. 'Dlobember 1429 über eine be=

beutenbe Summe, bie i^m fein 9}ater tyriebrid) II. jur „^}tittern)eilje" bargetie^en

1)abe. 3tenea§ St)Ibiu§, ber jcbenfallS befangene Gabler ber Giüier, mei^ ni(^t
' genug bon bem ausfd)meifenben '^eben ju erjäf)(en, ba§ lUrid) mit einer Unerfätt=

lid)feit getrieben, teeld)e fclbft in bem gteii^gearteten 95ater Sd)am unb Sorge

für ben Seftanb be§ ipaufe§ ermedt l^abe. lUri(^§ II. (St)e bürfcn mir in bie

3eit bon 1430—1440 fe|en. Sie mar ein Seitenftüd ju ber Jpeiratl^ Jper=

mann§ I.
; biefer tt)ä()(te eine i8o§nierin, fein UreuM eine Serbin , bie Jod)ter

bee i^ürften ©eorg S3ranfou)i(^, Äat^arina, jur lyxan, bie it)rem nid)t unirten

©tauben aui^ in ber neuen .^peimatt), in ber Steiermart, getreu blieb. 143 6, am
30, ^obember faf) fi($ lltrid) II. in @efellfd)aft feine§ S}ater§ ju ^rag in

gtänjenber f^ürftenberfammtung jum ^teid^^iürften ext)open. (5ö mar bieg bie

Cueüe ernftüc^ev ^f^'^^^ürrniffe "mit ben babür$ in "i^ren (anbcö^ot)eit(id)en

9lccf)ten fid) berieft füt)tenben ^abSburgern. Seitt)er tritt lUrid) II. in allen

.^au§angelegenf)eiten auf ben Sd^aupla^ unb nimmt beren ßcttung immer mc'^r

in eigene ipanb. @l beginnen gefiben, bie fic^ bi§ in ba§ :3a^r 1443 erftreden

unb nad) einigen ^a^ven mieber entbrennen. 3^^^f'^£" ^^"^i^ ßreigniffe, bie in

bem 2Baffenbunbe ber (5iüier mit bem Jperjog ^tbred^t YL, 33 ruber bei !^ab§=

burgifd^en ßönigei griebricf) III. unb ben i!ämpfen in Unterftcier unb ^rain

gipietn (1440— 1441), fallen anbere $egcbent)eiten t)erborragenberer 33ebeutung.

So 3unäd)ft bie no(^ menig aufgehellte 3)erfd)tt)örung UIricf)5 mit feiner Stante,

ber ^aiferin 3?arbara — gegen ^aifer Sigmunbö ßrb'olgeplan (1437), feine

glud^t au§ bem ©efolge be§ jürnenbcn Äaiferl unb — nac^ bem 2obe bei
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testen SujemButgerS — bie fur^e OtoIIe al§ ©tatt^alter Äönig 2ll6i-ed)t§ II.,

be§ ©atten ©lifabef^S, ber ^aiferStod^ter unb 5)k^nie UIrirf)§ IL, im ßanbe

33ö^men; eine 9totte, beren 3^^i^^"ti9feit allevbing§ ben 5((bred)tiner Betuog,

x1)x xa\ä) ein @nbe ju mod^en (1438— 39). 'itoä) ^erborragenber jeigt \\<i) al§=

balb ba§ (Singveifen Uhic^g in bie ungarifciie J^vonfvage , nad) 2I(bred)t§ Xobe

(1439). S)ie ©rafen öon ßiHi tcaren bie ,g)aupt[tü^en bev "^abSbutgifi^en %n=

f:prü(^e, lUvicf) namentlich bie (Seele ber ^riegSanftalten triber ben ^agellonen

2Blabi§tau§ I. ju ®un[ten jeinc§ Neffen 2abigtau§ ^oft^umuS, fonjie er bei ber

Krönung bicfe§ ^inbe§ bie .'pauptrolle fpiette (1440). ^n biefcn .^änbetn geriet^

er aud) in t)orüberget)cnbe ®eiangenfcf)ait (Slprit— "iRobember 1440). 2ß(abi§lau§

unb ber tüd^tige t^etb'^auptmann ber ßittier, ^an Sßitonjec, fcf)(ugcn bie Ungarn
(1441, am 1. Wdx^) bei ©amabor in Kroatien in blutigem 3:reffcn. 3)ie

langmierigen 3tt)i[tigfeiten ber .(pabeburger unb ßiüier tourben enblii^ ju Sßiener

"•Ileuftabt im 5luguft unb September 1443 äu^erlicf) gefrf)(ict)tet; bie ßiüier ber=

pfli(i)ten fic^ bie .^pabSburger al§ „unfere gnäbigen Sperren" ju tituliren; @rb=

einigungen, 33ünbniffe merben auggetaufc^t unb um biefelbe ^^it (9tot). ®ec.),

aud) bie 2}erttjic£(ungen ämi|(i)en bem ©ör^er @rafen ,g)einric^ lY. unb ben 6it=

liern leiblich üergttct)en. Um [o ge^äffiger trat ba§ SSer^ältni^ ber (enteren

gegen Sfo^ann .(pun^abt) ^erOor. ©d^on in bem ungarifi^en 2^ron[treitc maren

Ulrich öon (Sitti unb ber ßorüine poütifc£)e (55egner. ?lber ber ©egenfa^ n)ur=

gelte tiejer, in perföntid^en ^ntcreffen, befonberS feitbcm (1446) ipunt)abl5 Üteid£)§=

üertoefer gelüorben mar, ben ©erbenfürften (Seorg 33ranfoOic^, Ulrid^g öon ^iüi

©d)tt)iegeitiater, megen feiner tür!enireunbli(f)en Haltung im Sa'^re 1444 anjein

bete, bie bo§nifc^en 3tnfprü^e ber 6iHier, feit ©tep^an Söartfo's 3;obc

(t 1443), burcC) 35egünfttgung eine§ anbern 5]3rätenbenten freujte, überbie§ i^re

(Stellung in Sroatien=olationien ju erf(i)üttern bemül)t toar. @o tam e§ gu

einem neuen l)eftigen 3lu§bru(f)e ber ^^fit^i^f^ligfeit gtnifdlien ben ßilliern unb ber

cortiinifd)en !)}artei, ba§ ipau§ Xt)a\i(')C^t) an ber ©pi|e, in Kroatien 1445 unb

1446, mobei lUric^ öon ßitti unb fein g^elbljauptmann 3Bitomec ni(i)t ol^ne ®lücE

fochten. Salb barauf erfc^ien jeboc^ ber ©ubernator .^unt)abt) mit bebeutcnber

ßrieg§mad)t in (Kroatien, öermüftete bie QSefi^ungcn ber ßillier unb brac^ auc^

in bie Steiermarf, in bie (55rajfcl)aft ßitli öerlieerenb ein. S)en ®egenanftren=

gungen ber fiillier glüctte e§, bem (Gegner auf bem Otücfjuge mant^en Schaben

äujufügen (1446). — S)ie 'Jtieberlage be§ Ungarnl)eere§ bei i?offon)o ober am
5lmfelfelbe (1448) gegen bie fürten, in O^olge beren .!punt)abt) auf feiner gludCit

in bie ©efangenfd^aft be§ ©erbenfürften Sranfomid^ fiel, bot bem (JiEier ^ilnla^,

feinen ®egner, ben (5oröinen, jum ^lufgeben ber alten i5fCii^i'U''^igfeiten ju 3tt)in=

gen. ^unt)abt) muBte einen 35ertrag eingel)en, monacl) er in bie 33erlobung

@lifabetf)§, Ulricf)g öon (Silli S^od^ter, mit feinem gleidl)füll§ noi^ unmünbigen

gmeiten ©ol^ne, 'iDtatt^iag, milligte. 5£)ocf) fonnte bieg biplomatifi)e ©piel tttn

alten ©roll niii)t bannen. — 3"nä(i)ft mar e§ jebod^ ber .g)anbel um bie 5o^'t=

bauer ber öormunbfd^aftltdt)en ©etoatt Äönig ^^ri-'iebrid^g III. über SabiglauS

^oft^umug, ber unfern dillicr, furg nad^ feinem im 2)ienfte Oefterreid^g unter=

nommenen 3uge gegen ^^ongrdcg öon ©j. ^Jtitlög auf ^olitfdl) , einen ber ge=

fürd§tetften abeltd£)en gtäuber Ungarng (1450), in '^eröorragenber SBeife befcC)äi=

tigte. 2)iefer ^rieggjug gab 3lnlaB ju fpäteren '^JltB^elligfeitcn mit Äönig i^xieh-

ricE)g iipofregierung. Ulriil) öon (Fitti unb fein 3}ater ^^^riebrid^ öerbanben fid^

mit ber ftänbifdl)en SBemegunggpartei in Defterreid^, alg beren ©eele mir (Sicjin^

ger betradl)ten muffen, ©ie traten (1451 , ben 14. Dct.) in bie 5Jlartbergcr

(Einigung, bie, t)inter bem Üiücfen gnebridlig III. gefd^loffen, bie Stomfatjrt unb

'i^räutigamgreife beg legieren jur Befreiung beg jungen 9tlbred^tinerg aug Dor=

munbf(|aftlid)er ©etoalt bcnu^en unb mit alten 5)litteln bieg ^id errcidlien
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woHte. ©c^on auf bev Steife burd) Kärnten nacE) 25eljc^tanb würbe bem ^al6§'

Bürger bie Bebenfücf)c ^laltung U(ri(^§ üon (>iUi f(ar. ^lid^t bIo§ bie aBtet)nenbe

SlntiDort Qui (vriebrid)§ (Sinlabung, bie Ütomfafirt al» S)ienft= unb öe'^en^mann

be§ i^önigcg mitjumac^en, nod) mef)r bie gereifte Surüdfroeifung bcr gfgcn i"f)n

er'^obcnen 'i(nf(agen, liefen lUri(^ aU Unjinriebenen er]cf)einen. Sn bcr Zi)at

lüurbe biefer ©ic^ingeri rü'^rigfter 95erBünbeter, benn i^m toinfte bas glänjcnbe

3iel, nad) a?eirciung Sabi§Iau§', bee (5ot)ne§ feiner ^ut)me, bie ipauptroEc an

bem ^oje be§ jungen .<i?önige§ ju fpielen , für beffen ungavijd)e ^^(nfprüdie ber

ßtUier jeit 1440—1445 eingetreten mar. lUrid^ mar e», beffen .öänben (im

(Sept. 1452) bcr bur(^ bie ^Belagerung in SSiener 'iJleuftabt eingef(f)ücf)terte ,ßaifer

fein 53tünbct auslieferte , allerbing§ unter einer Sebingung, \vtld)z ber GiÜier

nic^t einholten toottte ober tonnte. @r raurbe nun ber eigentlii^e Ütegent, ber

allmäd)tigc Stat^gefier be§ än)ötfiät)i-igcn ÄönigeS, in beffen Sc^o^ ba§ @efcf)idf

ba§ t)ab§burgifd)e ^erntanb Deftcrrei(^ unb bie fronen 33ö^men§ unb Ungarns

gelegt t)atte. ßknn^ ift bie (Jräät)Iung bc§ 5lenea§ ©^lüiuS, lUric^ bon gitti

fiabe .Körper unb ©eift be§ früt)reifen Jünglinge» burcf) raffinirten Sinnengenu^

erfc^taffcn unb jcbcr ©elbfttf)ätigfcit unfüt)ig mai^en ttioHen, eine ber tcnbentiöfen

UeBertreibungen be§ taiferlidicn ipiftoriogvap^en
;

fid)rrlid) aber toar bcr gcnu^^

füd)tige unb pruntlicbenbe ®raf nid)t getoillt, bie nüd)terne unb bürgerlid) cin=

fad)e !L'e!6en§n)eifc be§ ^aiferg, bie „©teiermärferci", tote er fie fpöttifc^ nannte,

an bem |)ofIcben bc§ jungen Königes einget)altfn ju fe'^en. S)te l^cifetn Unter=

^anbtungen mit 35öf)men, bie f(^tt3ierigcn 5lu§einauberfe^ungen mit 3fot)ann .s^u=

nl)abt) , bem Steic^äücrmefer Ungarns, feinem bebeutenbften potitifdjen GJegner,

geben 3fugni^ öon ber ftaatSmännifc^en Begabung be§ G"ittier§, beffen Seele üon

bem (Sebanfcn an eine Mftige, ein'^eitli(^e Ütegicrung erfüllt toar. 3(ud) bem

römifd)en Stuhle gegenüber trat @raf Ulrid) in bie Si^ranfen mit ber 5lppella=

tion an ein allgemeines ßoncil gegen bie über Cefterreid) terl)ängten püpftlic^en

Genfuren. S)a 6ic5inger fid) allen (äinfluffeS beraubt fa^ unb bie öfterreidjifc^cn

Slutonomiften bie .^errfi^aft bc§ „?luSlänbcrS" am .^lofe immer unerträglid)er

fanben, fo reifte eine 3}erfd)mörung gegen ben ^ittier unter (Sic^inger'S fyü^i-'iinS'

bie auf bem ßorncuburger 2anbtage 1453 (Sept.) tur,^ öor ber i?önig§reife nad)

^Jtäl^ren unb S?öf)men, mit ber 3(ntlage be§ O'ilIierS offen auftrat unb balb

barauf 3U 2JÖien ben Sturj UlridiS ganj unerwartet bur($fe^te. 3}on ber aSufl)

beS Söiencr 33olfeS gefä^rbet , baS in bem geftür^ten Üiegenten einen Perrufenen

Süftling Ija^tc, Perlie^ ber (iiHier Söien, fi^ien nod)mal» ben Sßcrfud) ju magen,

mit bem Könige sufammen^utreffen, toanbte fi(^ bann 'tjcimraärtS, trug ben ^e=

netianern feine ÄricgSbienftc an
,

ja er foH fogar ben 23erfud) gemacht Ijaben,

bei ,^5nig ^^^'if^i-'id) unterjufommen, bem er bod) früher übel mitgefpielt. 2Bcber

ba§ 6inc nod) ba§ 9(nbcre gelang. 51uS ber Perl)a|ten Unt^iitigteit ri^ ben

©rafen erft bcr 3Bcd)fel ber ^.^er'^ältniffe am 2öiener .^ofe. ©ic^inger mar beim

Könige buri^auS unbeliebt unb ben anbern al§ I)errfd}fü($tiger (Smporfömmling

balb öerlia^t gemorben. So mürbe im Sommer beS Sf^^d^'c^ 1454 ber trium=

p'^irenbe ©injug bcS (SittierS in bie dauern 2Bienö möglid) , unter ben Subet=

rufen ber toanbelbaren 5Jlenge. Seit bem 9. .^uni 1454, an toeld)cm Jage fein

I)ocf)beia'^rter 2}ater g-riebrid) , mit .Spinterlaffung großer 9tcic^tl)ümer, geftorben,

mar Ulrich IL ber alleinige (Bebietcr über bie ^]3tad)t unb iBefi^füIIe fcineS

.SpaufeS; alS neuberufener 'D.llinifter beS leliten 5llbrec^tiner§, begünftigter unb

allmäd)tiger benn juPor, ftanb er bamalS auf ber ^öf)e feines SebenS.

2;a§ er bie ^sartei()errfd)aft beS (?orPincn im Ungarntanbe 3u ftürjeu bemüt)t

unb nad) ber 2Bürbe eineS !Dntglid)en StettoertreterS (locumteuens) bafelbft

lüftern mau unterliegt leinem 3wcifcl unb finbet aud) in ben ftaat§männifd)en

3lnfd)auungen beS (iillierS feine Srtldrung. 2)o(^ mu^ man bie ?lnefboten beS
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5lenea§ ©tjtöius öou beii 9tdnfen uiib f^Q^ß"/ ^ie @raf lUvid^ bem Gorüincn

gelegt f)aben fott, mit äu^er[ter 33or)i(^t auine^^meu. 58eibe :potitifd)c unb per=

jönli(f)e ©egner Bene'fimen fid), tüte urfuitblii^e Slnbeutungen nat)e legen, gegen

etnanber mc ge|d)ic£te , t)orii(^tige ^yecfjter unb ©efd^äftSleute , welche ftct) öor

jebein ©d)Qbm bcden unb bic toa'^re ©efinnung l^inter gefügigen 9iebcn§avten

t)erfc^Ieiern tüollcn. 31>ii- Begegnen Utfunben, in todäjtn ber Gillier 53üitbntffe

tnit ben (Segnern .^un^ab^'S einget)t, anbrerfeitS rccrben SJerBriefungen ber

f5freunbj(^ait ^teifdien it)m unb bem (Sortjincn getoectiictt. 6ine folc^e batirt

3. 23. noc^ aue bem grü'^ja^re 1^56 , toovin 3fo'^aitnc§ ^unt)abt)
, fein ätterer

<Bo'i)n unb ber Gillier fid) miber aUt il)re unb bei 2anbe§ ^^einbe tierbinben.

3fm ^al-)xt 1455 15. Januar) n:)irb nod^ ber DJlttgift unb 2lu§[teuer ber Jodjter

be§ Sillicrs, (SüfaBet^, 2}ertoBten '03tatt^iQ§', beg Jüngern (So!^ne§ unfer§ (5orbi=

nen, gebad)t; bod) ftarB fie Balb barauf im ,^arten 5ltter. ^tjre '-örüber, @eorg

unb ^ermann, n^aren frli'^er, nod) ate ^inber ober ^noBen, ba't)ingeid)ieben,

— fo [tanb benn Utiid) II. ba, o^e ^antilienjegen, baö ©rlöft^en feine» §aufe§

tjor klugen, jebod) getragen Bon [tollem ©e(Bftgefüf)le al§ red)ter 3lrm be§ jungen

i^önige§, ge'^a^t aBer aud) gefürditet unb im 2?efi|e großer ^Jtittet, mädjtiger

35erBinbungen. 3m 9tuguft 1456 [tarB ber (Sort)ine, ber fid^ in ber S3elgraber

SSerf^eibigung unb ©(^Iad)t bie legten ÖorBeeren ermorBen, be§ Sittierg gclDQt=

tigfter 9Biberfad)er, i^m nn Erfolgen unb gutem i^eumunbe tvext üBerlegen.

;^e^t rtinite bem ©rafen anä) in Ungarn ba§ ^öd)fte ©emalt^iel. 9ln ber ©pi^e

eineg ^reuj^eerei 30g er im ©pätt)erB[te 1456 in ©efeüfci^aft bc§ jungen Äö=

nigeg naä) Ungarn. Qu ^^uta! ernannte it)n Öabülauö jum Locumtenens. 2)ie

coröinif($e ^artei, Öabi§lau§ .*punt)abt) unb Sjilägiji, ber '»BlutterBruber ber Jüngern

GorBtnen t3or allen argroö^ntcn nun ba§ fd)timm[te, nämlid) @emalt[trei($e be§

t)crl)a^tcn 6iIIier§. 5abi§(au§ .s^iunt^abt) , San Bon Kroatien , ber mit feiner

Partei bie 9teid)§Teftungen in Apänben ^ielt, tjerfc^leierte ben grollcnben 9Irgmot)n,

iubem er ireunbfc^aftlid)e (ärgeBent)eit für ben -Sönig unb ben trafen t)on ßiEi

3u ^utaf eibtid) Befräftigte. S)ie ßrmorbung beffelBen rt)urbe aU 'Jlct politifc^er

9^ot^menbigfcit geplant unb nad)träg(i(^ at§ l^alBe 3uifltt^la<^e, fclBft mit (lr=

finbungen (fo ba§ Sonfin'fd^c .^i[törd)en Bon be§ (?illier§ ^Briefe an feinen

©cfiroiegerBater 23ranfomid)) au§gefd)müdt, Bon ungarifc^er Seite Be^eidinet.

(Sraf Utrid) ging ben 8. "OtoBcmBa- mit bem .$?önige in bie Bereitete lyaKe —
Bei aller fonftigen 35orfid)t. ^JU§ er ba§ Selgraber ^^eftungifdilo^ Betreten,

mo(^te er mol ©c^IimmcS argtt)ö^nen, ja er mürbe Bereite früt)er gemarnt, bod)

e» mar ju fpät. 93^orgen§, hm 9. ""^lOöentBer (ba§ ift ba§ fid)ergeftellte S)atum),

fiel er nad) tapferem 2Biberftanbe unter ben ©öBetn unb ^Jleffern ber 33erfd)toö=

rer. Qu ßitti, in ber ^Familiengruft Beigefe^t, fdilo^ er ben ©tamm ber ^0(^=

ftreBenben ßiUier. S)ei^ ©treit utn ba§ @rBe mährte an^öier ^a^xe. ©ein 3^^^=

genoffe 3lenca§ ©t)lHu§ fd)ilbcrt i^ al§ imponirenbe 6rfd)einung, tnit bem

©epräge be§ 2Bollüftting§, gciftig gemanbt unb rebemäd)tig.

fBil1)tlm (t 1392, 19. ©ept.). ©inniger üBerleBenber ©o'^n be§ ©rafen

Utric^ I.; urtunb(id) neBen feinem Diente .«pcrmann I. feit 1371 erroät)nt.

1372, ben 30. ©eptemBer empfing er ju 23rüttn, neben feinem Oheime, ^fr=

mann I., ben faiferlid)en (SnabenBrief al§ ®raf Bon dilti unb ^^itint)aBer ber

gefreiten Öraffd^aft biefei ^Ilameni. 1373, ben 24. CctoBer tierloBte fic^ 2Bit=

l)eim mit ©räfin (StifaBet^ Bon ©ör^; bod) !am e§ nid)t jum 2}oE3ugc ber 61)6,

mie [id) nad§ allem fi^IieBcn lä^t. ©in tr)ir!üd)e§ ®^eBünbni| fc^to| 2BiU)etm

lieber um 1382, burc^ 'Vermittlung Äönig Submigi I, tjon Ungarn (t 1382),

be§ ®önner§ unb S)ienft^errn Ulrii^S I. , mit '.?lnna , ber 2od)ter be§ legten

^piaftenfönigeg tjon ^Polen ^afimir (t 1370). ^n einer Urfunbe, batirt Bon Ofen,

27. mäx^ 1382, mirb bie 53Utgift ber ^iaftin Bom .^öitig Submig auf 20000
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(Solbgutbcn Bejiffert. — 9}on bev ^reu^enfat)rt be§ ^at)xt^ 137 7 in ©efeüjc^att

feines C^eim» unb 3}ettcr§, .^ermannS be§ I. unb II., roax bereits bie 9iebe.

^m ^ai)xt 1392 bef^eiligte fic£) 2öi[f)elm an bem Sürfenjuge .^önig ©igmunbS

bon Ungarn unb ftarB auf ber gtücEreife ju äßien ben 19. September b. ^.

2)ie Hinterbliebene ilod^ter Slnna, aus bcr ö^e mit ber gteiciinamigeti ^iaftin,

würbe p gfolge be§ 2öunfcf)c§, ben äölabiSlaöS ^agello crfte @attin
,

|)ebtoig,

am Jobtenbette au§gefprod)en ^aben foll, batb narf) beren Jobe (1-iOO) bon bem

^^^otenfönige geireit, im ^loöember 1400 ber 3}erto6ung§pact ätüifc^en ben Se=

bollmäc^tigten beS ^agettonen unb bem ©rafen ^ermann II. öon Siüi inS

steine gebrac£)t unb bie 33raut nad) ^^oten geleitet, tno fie junäc^ft burd) a(f)t

5Jlonate ju .ßrafau bie potnifdie «Sprache (ernte. 3Btabi§(ab mar iebocE) balb

bon ben Üteijen ber 33raut ni(i)t beiriebigt unb bätte gern bie Q^e getöft, liefe

firf) aber eubüct) befi^mic^tigcn. 1402 mürbe 5tnna gefrönt unb ftarb 1416,

ben 21. mäx^.

3>g(. bie jeitgenöff. Quettcn pr @ef(^irf)te ber ©rafen bon ßilli, bon Dr.

g. Ärone§; ©raj 1871, im 8. ^eft ber 33eitr. ,3. Ä. ftm. @. unb beffen ^Ib^. über

b. eiüier g^ronif im 50. ^be. be§ SIrcf). f. ^. oe. &. ber äöiener f. !. 5lfab.

b. 2Ö. 1873. @. i^xbijixd) , Genealogia Sounekiorum comitum Celejae et

comitum de Heunburg. Viennae 1755. ^Bergmann, Stb^anblung über ba§

^I31ünire(^t ber (£iüier in ben SBiener 3al)rb. für i'itt. unb Ärit. 101. Sb.

?lfct)bacH, (Sefct). i?önig ©igiSmunbg. 4 Sbe. 1838—1845. 33irf'§ ma-
teriaüen unb '^(u§füt)rungen in ben Duetten unb gorfc^ungen jur baterl. ©efct).

1849. ^JJludiar, ®ef(i). bee ^erj. ©teiermarf. 6.-8. Sßb. 1859—1867.
Sangt, 2;ie freien bon Sunecf, ^l^nen ber @rajen bon Sitti im X. ^eft ber

^itt^. be§ §i[t. 3Serein§ für ©teiermarf. ©ra^ 1861. ®. 2)oigt, @nea Silbio

be ^:^?icco(omini a[% 5ßapft ^$iu§ II. unb fein Zeitalter. 3 33be. ^Berlin 1856

bi§ 1863. (5). ©upan, S)ie legten bier ÖebenSja^re be§ ©rafen lUri($ II. bon

eitti. 2Bien 1868. Ärone§.
(£irincQ: Submig griebrii^ ü. 5., tourbe 13. ^fan. 1786 in ^^otlbam

geboren, mo fein 3}ater, fpäter ßapitdn, a(§ ^^ieutenant im 'Jtegiment Öarbe

ftanb. 1798 fam er in baS Sabetten^ug in Berlin unb trat 1801 at§ ^unfer

in ba§ Infanterieregiment b. ^^eifct; erft 1805 mürbe er gä^nrirf) unb al§

fo((^er bei .^ena berrounbet. (Jr entfam glücftic^ nacE) ©d)tefien, mürbe bei einer

(S5renabier--^äger=6ompagnie, bann als ?lbjutant beS güfiüer^SataittonS im ^weiten

f(i)(efifcl)en ^jiegiment angeftettt. 93on 1810 ab befu(f)te er bie attgemcine ^rieg§=

fc£)ute in 33er(in, mo namentticl) Jiebemann'S 5}orträge über SaftiE unb ©tra=

tegie anregenb auf i^n roirften. 1811 ^eirat^ete er bie QBittme beS ^^(a^majorS

.^augf in öla^, beren i^inber erfter ß^e an i^m einen forgenben Später fanben.

1812 nad) @la^ prüc£gefe§rt , bann nac^ 3teiffe berfe^t, formirte er 1813 ba§

^^ägerbetac^ement beS 9tegimentS. Sei @rofegörfd)en bermunbet, mürbe er nad^

feiner (Benefung in ben (Beneralftab berfe^t unb ber 9. Srigabe unter (Seneral=

major b. ^(ür jur 2)ienft(eiftung beigegeben. Januar 1814 rüdte er mit ber

33rigabe nac^ ßuremburg, bann im ^y^'^^'uar jur großen 3trmee, wo er an ben

kämpfen hti SoiffonS, ßa J-erte, StogeS unb am ^Jtontmartre If)eil na'^m.

1815 mürbe er bem (Seneratftabe ber 5. Srigabe unter Seneratmajor

b. Sippetöfird) juget^eilt unb fämpite bei ^x^nt) unb 35ette='Xttiance ; bie fpö=

tercn (Jrfal)rungen bei ben 33elagerungen bon 'OJlaubeuge , ^^l)iüppebitte , ©ibet

unb G^arlemont l)at er in einem feiner fpäteren 2öerEe berroert^et. i^üx feine

^eiftungen im Kriege er'Hielt er, bamalS ^^remiertieutenant , baS eiferne ^reu^

erfter Glaffe. '»Itac^ bem ^rieben mürbe er SJibifiouö^^lbjutant, erft in ^agbe=
bürg, bann in granffurt a. €). bei bem Öenernl b. 'ömufe. 1816 mürbe er

3um .Hauptmann beförbert unb 1818 inS ÄriegSminifterium , 1822 alS Ce^rer
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3UV attgemeinen ßtiegSjd^uIe öerfe^t unb im folgenbett ^dt)xt jum ^ajor ei-=

nannt. 9lacf) bem S^obe ber evften ^^^rau "^atte er fid) 1825 jum jtreiten 5Jtate

mit bei- Söitttce be§ Sanbtatl^S ©eift ö. Seeven öermä^tt, aii§ roeidjtt 6^e er

brei .ffinber ^atte, ]o ba^ Bei feinen geringen Mitteln nur feine jeltene S5ebüryui^=

Iofig!eit e§ il)m möglid) machte, feine jaflreicfie S^amiüe ju ernähren, ^n ben

f^elbäügen, met)r noc^ burc^ feine angeftrengte tt)iffenfc£)aftli(i)e "Ifiätigfeit , t)atte

er feine ©efunb^eit untergraben unb in ^^otge eineg SSIutfturjeS ftarb er am
12. ?luguft 1829 an ber <S(f)tt)inbfu(^t , tief betrauert üon feiner ^^amitie unb
ben 3a'^treid£)en ^^'^-'^unben , tt)e{rf)e i^m feine feltene ^erjenSgüte unb 2ieben§=

tDÜrbigfeit, tüie bie ß'^ren'^aftigfeit feine§ 6l)ara!ter§ ern^orben. 6r '^at foI=

genbe 2Berfe gefi^rieben: „@ef(^i(f)te be§ ^-8elagerung§friege§ im 3faf)re 1815"

(1819); „St)ronoIogif(i)e Ueberfi(f)t ber ®cf(^id)te be§ preu^ifii)en |)eere§"

(1820); „SSerfucf) einer miütärifcEien 53efd)rcibung be§ ogmanifc^en 9ieid)e§"

(1824). 6. toar ein fleißiger Mitarbeiter ber Militär=8itteratur=3eitung , bie

tt)m rocrtt)tiotte ?luffä^e üerbanft, unb begrünbete mit 6. ö. 5£)ecEer unb 8. SBleffon

1824 bie 3citfd^i-"itt für ,^unft, SBiffenfc^aft unb ®efc^i(i)te be§ Äriegeg, mie er

auc^ mit an bie ©pi^e eine§ im gleicf)en ©tnne begrünbeten Unternef)nten§ trat:

ber ^aubbibliof^e! für Officiere; ber erfte SSanb ber ®efd)ict)te ber ,^rieg§funft

— ©efc^id^te ber i^riege be§ ^UtertfiumS — ift öon 6. öcrfafit. ©benfo '^atte

er feit 1817 öiet für ba§ Miütär=2Ö0(f)enbIatt unb bie Sei^^iger 2itteratur=

3eitung gefcfirieben. ©ein le^te§ SBerf maren „58etra(i)tungen über bie mög^

litten ©Iterationen im ruffif^=türfif(f)en gelbjuge 1828", bie anont)m cr=

f(f)ienen finb.

gie!rotog in ber 3eitfc§rift für Äunft, 2Biffenfct)aft unb ®efd§i(^te bc§

Äriegeg. 4. ipeft 1829 ©. 284. ö. Meer^eimb.
Siölicruö: ^tifoUug 6. (^iftner), ^urift, geb. in 5}lo§ba(^ 22. Wäx^

1529, geft. in ^eibelberg 6. ^Jtärj 1583, erf)iett feine erfte Sitbung auf ber

^eifarfct)ule in §eibelberg , toibmete \\ä) f)iex bem ©tubium ber atten Sprachen

unb 5p^iIofopt)ie , toarb 1545 SaccataureuS unb 1547 5Jtagifter, '^iett S5or=

(efungen über 2lriftotete§ unb 5!Jlat|ematif
,

ging ju heiterer 2lu§bilbung nad^

©trapurg, mo er in tiertrautem Umgange mit Martin S3ucer, feinem 9}er=

manbten, lebte. Um bie 3eit, al§ SSucer naä) ©nglanb übeifiebette (1549), ift

Q,. Ujieber in <!peibelberg, jie'^t aber balb nad^ SBittenberg, um unter Melanc^t^on

feine ©tubien ju tioHenben. 1552 übernimmt er in öeibelberg bie ^^rofeffur

ber @tt)if, getjt aber f(f)on im folgenben 3fa!^re, al§ bie Unitierfität fid) megen

ber ^eft auflöfte, nad) ^ran!reid), um in 33ourge§ unter S)uarcnu§, dujaciu§

unb 5)oneIIu§, benen er perfönlid) na'^e trat , bie 9iecl^t§roiffenfd)aft ju ftubiren.

©einen 5lufent^alt in ^^ranfreid) benu^te er, um im ^luftrage be§ ^^^fal^grafen

Dtto .^einric^ tüert^boEe Sucher unb -gianbfd^riften für bie ."peibelberger Unitierfität

anjufaufen. 1556 feltirt er 5u feiner ^^H-ofeffur jurüd, bann buv($reift er Litauen,

toirb 1559 in 5pifo jum D. J. U. promoüirt unb erf^ätt in .f)eibe[berg bieburi^ 5.

S5atbutnu§' 3Ibgang ertebigte ^^rofeffur ber ^anbeften. @r oerfa^ biefeä ?tmt unb

bie Functionen eine§ furfürftlic^en 9tat^§, Vi^ er 1567 jum Seifitjer be§ Üleic^S«

!ammergeric^t§ in ©peier ernannt mürbe, i^m ^. 1580 rief i^n i?urfürft Sub=

toig nad) .«peibelberg jurüd, um fic^ feine§ bemätjrten 9tatt)§ ju bebienen, über=

trug it|m eine au|erorbenttid)e ^^rofeffur unb ernannte if)n jum Judex vicarius

CuriacPalatinae. @r [tarb batb nad) bem Sobe feiner 5^'au, einer Xod^ter be§

.^artmann tion ßppingen, mit ber er 30 S^atjre in finberlofer 6^e gelebt Tratte,

©eine ©d)riften jeugen tion umfaffenber ®etef)rfamfeit, al§ ^urift bertritt er

fotool bie l^iftorifc^=pt)i(o(ogifd)e, a(§ bie praftifd)e 9tic^tung. ©eine firc^tic^e

©teHung ift tüefenttid) hnxä) Metan(^t^on beftimmt; in ben fir(^lid)en ©treitig=

leiten fud)t er bie berbinbenben Momente unb marnt bor 3toietraci^t. — Seine
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deinen (Sc^vijten finb gebammelt '^erau§gege'6en öon %. Oteuter, „Cisneri opus-

cula historica et politico-pliilologica", Francof. 1611. 2)en 9}er3ct(i)niffen fetner

©d^riften bei 9leutei- unb Suber finb fiinjujufügen : „Quinquagiuta theses ex

singulis Pandectarum libris etc. disputabuntur in ICtorum auditorio 24. et 26.

Februarii" , Heidelb. 1560; ,,De juris divisione quibusque populis olim —
juris civilis statuendi potestas fuerit Positiones"', Heidelb. 1560. — „S)et

9töm. fat)feii. 5Jlat)eftät unb gemeiner ©tänbe 6nmmeigeri(^t§orbnung — aufe

allen alten (Jammevgerici)t§=Drbnungen unb §l6f(i)ieben — jufammengcjogen unb

gemehrt", ^JJla^n^ 1580. fol. ^erau§gegeben l^at er au^er ben I)i[torifc^en 3Ber=

fen bc§ 9töentinu§, 21116. Äran^ unb ©. ©c^arb, ben Sommentar be§ 6t)nu§ jum
ßobej unb ju einigen ^anbeftentitetn. ^^ranff. 1578. fol.— Fr. Duareni opera.

Set)ben 1579. fol. {)at er jmar ni(^t felbft ebirt, aber burcE) ^itt^eilung feiner

©ammtung ungebrudter ©d)riften S)uaren'§ an ben Bruder ergänjt; aud^ entt)ätt

biefe ^luSgabe öor ben Beiben Xl)eiien jloei toert^üolle 2lb^nblungen öon if)m „De
Jurisprudentiae dignitate" unb ,,De Jure consultis praestantibus etc."

33gl. 9teuter, Yitä Cisneri öor ben Opuscula; abgebrucft mit 3ufä^en Bei

SSuber, Vitae ICtorum. 1722. p. 307. — ^fliceron. — ^an^, ö)efcC)i(i)te ber

Unitierfität .speibetBcrg. ©tin^ing.
(£il)tliö: ^u(iu§ 6., — ber 9tamc 6(aubiu§ 6. fte^t nur an einer t)er=

borBenen ©teile Histor. IV, 13, — ein SBataöer, g^ü'^rer in bem größten .Urieg, ber

bie ^errfdiaft ber 9tömer am 9lt)ein in ben erften 2 Sa'^rfinnbertcn erfdjütterte.

Sie SBataöer, ein oWeig ber ß^tten, auf ber i^nfet ätoifdien üt^ein unb 3Baat,

gei)or(i)ten bem römifdjen Segoten in l?öln. Tribut föurbe nid)t öon it)nen ge=

forbert, nur ^annfd^aft, aber biefe 5Xu§§ebung ju ^rtem 2)ruc! mi|brau(|t.

©ie füf)rten ja'^treid) römifc^e -Jiamen, unterfd)ieben ft($ burc^ beffere Söaffen

unb ^rieg§äud)t öon ben re(i)t§r'öeinif(^en (Sermanen, lebten aber fonft in ben

alten ©itten (H. IV, 14) unb ber alten 35erfaffung oXjm ein gemcinfame§ DBer=

t)au|3t in fteinen (Sauen. 2)ie 35ornel)men ftritten mit einanbcr um ben größten

@infXu^ unb mie 3ur 3eit 5lrmin§ l)ielten e§ Bei bem ^Jlufftanb öiele mit ben

9tömern au§ ^eib gegen 6. , unter biefen audl) ein '3teffe ;^utiu§ 33riganticu§.

6iüili§' ®ef(i)le(i)t mar ba§ bornel)mfte unter ben 33ataöern (H. IV, 13) unb

auc^ Bei ben Sfiömern ftonb er in '^o^em 3lnfe§en (H. Y. 26). W\t feinem

SSruber ^uliu§ ^aulu§ muvbe er — nac^ £acitu§ fälf(i)li($ — öeibäd)tigt an bem

5lufftanb gegen 'Jlero Betl)eiligt gemefen ju fein, ©ein iBruber mürbe bon bem

©tattl)alter i^ottejuS (5:a|}ito gelobtet, 6. in .Letten na(f| 9tom gefdjicEt, '^ier

aBer öon (BaVba Befreit , ber unterbe| ben ^ero geftür^t l)atte. S3alb barauf

er'^oBen jeboc^ am 2. unb 3. Januar 69 bie germanifd)en Legionen ben S5itelliu§

3um ^aifer unb öerfolgtcn bie ^örber be§ fiapito. Saju red^neten fie aud^

ben (S., ber bem Xobe nur entging, meil man bie 23ataöcr ju Beleibigcn fürd^tete.

^n biefer ©timmung trafen i^n 33riefe be§ ^4^rimu§ 9lntoniu§, eines gcfd^icften

':parteigänger§ be§ 3]e§t)afian (H. II, 86), meldt)e il)n aufforbcrten einen ^lufftanb

p erregen unb baburi^ ben 3}itelliu§ p ^inbern, bie germanifdlicn ßegionen

na(^ Italien 3U 3tef)en. 6. martete jebod^ , Bi§ nur nocl) fc^mad)e 9iefte ber

Legionen am 9lt)ein ftanben. 5Der Slufftanb öerlief in jmei ^erioben. ^n ber

erften fämpfte (S. allein mit ben 93ataöern unb einigen Benad)Barteu germani=

fdien ©tämmen, unter benen bie 5propl)etin 5}eleba für ben ^am))f mirlte. 2)er

^rieg breite fi(^ namentlid^ um Gaftra 3}etera. S)ie ballier ftanben auf ©eite

ber "iJiDmer, bereu 5Ra(^t aber burd) miebertiolte ^Jlilitäraufftänbe geläl)mt marb.

&. gab öor für S>e§))afian ju fämpfen , Bei 3}itelliu§' 2obe fe^te er aBer ben

^ampf fort unb nun erl)oBen fiel) bie galtifd^en 35ölferfd)aften ber 2;reöirer unb

ßingonen, um im 33unbe mit (S. ein iniperium Gallorum ju grünben. St}re

S^ü^rer 2;utor unb (Elafficug Bemogen ober nöf^igten anä) bie ßegionen ba^u, ben
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@ib auf bieg impenum Gallorum ju leiften, jotoie ba§ mächtige Äöln. 6. unb

bie ÖJevmancn leifteten ben @ib jeborf) nid^t. S)a§ öon S3e§pa[ian gejanbte Jpeet

unter (Seieaü§ bradite bie Beiben gaEiji^en 25ötfer unb bie aBgefallenen ^^egionen

vafcf) 3um (Se^ovfain , ben S. unb bie 33atat)er erft nad) längerem, wet^iclnbem

Äampie. 6. ergab fitf) auf ßJrunb einer S5er^anbiung, bereu (SrgeBniB un§ mit

bem (5($lu| ber A^iftorien be§ 2;acitu§ öerloren ift (70 n. 6f)r. im -Sperbft, H. V,

26). 6. toar ein fü^ner unb berfc£)tagener ^Jiann, bon großem (5inf(u| auj

feine Umgebung. @r war einäugig unb berglic^ ficE) beS^alb mit <Sertoriu§ unb
.^annibal. 25 ^a^re ^atte er jur 3^^^ ^^^ 5lufftanbe§ im römifc^en 2)ien[t ge=

ftanben, unb f(f)on jener SSergleicf) jeigt , ba^ i^m römifc£)e 33ilbung nic^t ganj

fern gebUebcn n)ar. ^it bem Xreoirer 6tafficn§ bot er bem 6ereaü§ an, er

möge ^aifcr bon @attien Werben unb it)nen itire 35i31!er überlaffen. ^m ganzen

aber bleiben wir übei feine ^^täne wie über feinen S^arafter im ®un!e(n. Unfere

ßenntni^ rut)t faft ganj auf 2acitu§.

Sitteratur: 3t. Seberid^, (Sefdiic^te ber JRomer unb ©crmanen am 5tieber=

rl^ein. ©mmeric^ 1854. ?Otit einer Iit'^ograpt)if(^en i^arte be§ füblict)en ^^a=

matanbeg unb ber 9tf)einbette in ben üerfc^iebenen 3^a§rt)unberten. §ier

wirb namentlid) bie fc^wierige ©eograp^ie unterfuc^t. S)afür fiet)e auc^ 2.

%1). 6. üan ben 33erg, Handboek der middel-nederlandsche geographie. 's

Gravenhage 1872. 9]ta§cou, ©efi^id^te ber %tnt\ä)tn. 1750. (5. ^J^el^er, 2)er

f^rei^eitSfrieg ber 58ataöer unter 6iöiti§. i^amburg 1856. ^^^rogramm.

SBatteriif), 5Dic (Sermanen be§ 9tf)ein§. ßeip^ig 1872
,
finbet jubiet JBegeifte--

rung für allgemein beutfd^ nationale S^eiie in biefen .kämpfen. Slubolf

Ufinger, S)ie 3lnfänge ber ©ermanen. ^annober 1875. ©. 175 — 185.

3umpt, Annales veterum regnorum et populorum. SSertin 1862.

®. Kaufmann.
ß^loaö: 5riaert 6., aud^ SlaaSjon genannt, ^upferftec^er be§ 16. ^a^r=

§unbert§, ber feine Slätter mit einem au§ A unb C öerbunbenen Sonogramm
bezeichnete. 3lmfterbam foE feine 2}aterftabt geWefen fein, nicC)t Utred)!, wie

58artfi^, burc§ eine falfd)e ßeäart öerleitet, angenommen ^atte. @eburt§= unb

(Sterbejahr finb unbe!annt; feine J^tigfeit fällt in bie Seit jWifc^en 1520 unb

1555, Wie bie batirten .glätter be§ ^ün[tter§ bart^un. 9tac^ 1560 fd)eint er

ni(^t met)r gelebt ^u ^aben. 5ieue f^orfc^ungen traben ben 53ewei§ geliefert, ba§

man ba§ ^JJlonogramm Weber auf ben 5Jlaler 9lertgen (ilaffen au§ !!3et)ben nod^

auf 3lbrian Sollaert bon 2lmfterbam beuten barf. lieber bie Sebcn§üert)ältniffe

be§ i?ünftler§ wiffen bie ^unftannalen nid^tS ju er^ä^^len. 5Da§ 2öerf be§ ÄünftlerS

ift fe^r rei(^; ^l^affabant öerme^rte ba§ SSerjeid^ni^, Wcl(^e§ 33artfc^ gegeben, bi§

auf 140 , boc^ ift e§ bamit nod) immer ni(^t abgefd)loffen. S. führte meiften=

t'^eilS fleine 35lätter au§, we§^alb er and) ju ben beutf(^en j?leinmeiftern gc=

jä'^lt wirb. Seine ©tidiweife ift oft troden, jebod) nid)t o^^ne ;^ierlid^feit. ©ein

s^auptblatt ift bie 2;rauer ber SJene^ianer um i^ren 5^elbl)errn (Sattamclata,

Wa'^rfc^einlic^ nad) einer 3f^»ung bon -Utantegna. 33icle feiner 931ätter finb

(Kopien nad) ßuca§ bon ßet)ben, S)ürer, 3llbegreber, s^. <B. 53el)am.

öan Zauber. 58artfd). ißaffaüant. 'Jlagler, 5Jtonogr.

2?. @. 3Ö e f f e l ^.

(£(oeif[cU: 91 n tont) S. , ^JJtaler, geb. um 1550 ju SÖrügge, ©o^n be§

^Jtalerä ^icter S., trat 1575 in bie ©t. IhicaSgilbe bafelbft unb Würbe

1586, 1590 unb 1601 S)ecan berfelben. ®r ftarb 1613 ju Srügge. 2)a§

jRatlj^auS bafelbft befiel üon d.: ©in gro^eg ^-eft, ba§ jn Srügge 1574 ftatt=

fanb, be3ei(^net: Anthonius Claeisius me fecit unb 1574; 93tar§, ber bon ben

fd)bnen fünften umgeben, bie Unwiffenl)eit mit t^ü^en tritt (1605). ^n ber

^atl)ebrale bafelbft bemerft man: ein 2;riptl)d)on , in ber ^J^itte bie 9tnbetung
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.'Qixten, ber auf ben ^ügeln bie ^vebigt be§ f)i. ^o'^anncg be§ %än]tx% unb bic

SJit'ion bee ^. ^oijünnt^ ju ':)3atf)mo§; aui ber Ütücffeite ber 1)1. (5orneItu§ unb

ein anberer Jpeiliger, yevner ^,?egenben au§ bem ßeben be§ ^L '-Bevn^rb, bie ba§

^Jionogramm A. C. tragen, ©obann Befi^t biefc ^ird)e ein 1609 gemaltes

5Lripti)(f)on , in ber ^itte bie i^reujobna'^me , auf ben S'^ügetn ©t. ^t)ilippu§

unb ba§ ^^^orträt be§ SonatorS Äarl 9loboan, 6. SSif^oi bon 33rügge, ber, ben

Äaifer Äarl ben Sro^en hinter fi(f) , tniet; ba§ 33itb ift beieid^net: Antonius

Claeissen F. ^n ber ^iri^e 3U unserer lieBen i^xau befinbet ]ic^ : @ef(f)i(f)te

ber ßinUiei^^ung ber ^ird^e S. Maria Maggiore ad nives ju 3tom; eine i5ron=

Ieic^nam§proce|[ion (1599); ein 2;ri,ptt)cf)on , bie t)l. Jungfrau mit bem Äinbe,

boBei ber 2)onator ^icoIau§ öan Ji'^ienen
,

feine ^^xau ?tnna ^ottant , il^re

Äinber unb it)re @(f)u^t)eiHge, auf ber 9iü(ifeite bie 9}er!ünbigung 9}lariä, grau

in grau, ^n ber ^afoBSfirc^e finbet man: bie ^itglieber ber Sruberfdiaft ^um
1)1. ©acrament, in 3InBetung fnienb; in ber @gibiu§fird^e : ba§ '3lbenbma^l

(1595). 6. mar ein forgfättig au§fü^renber 'iDleifter, ber fidf) aBer in @eifttofig=

feit unb 2rorfenf)eit berlor. — @gibiu§ 6., 33ruber be§ üorigen, 9Jtaler, geB.

äu 33rügge, 1570 ^Jlitglieb be§ ©erment bafelBft, 1577 Siecan ber ©t. Sucai=

gilbe unb 1604 23inber. @r mar ,^ofmaier öon Stleranber göi^n^H' unb ber

(Srä^^erjog. 3ll6ert unb ^faBeHa. TtotlitoeigBare 2Ber!e öon il^m :§aBen fid^ nid^t

er"§alten. 6r ftarB ju 93rügge 17. SiecemBer 1607. — ^Jieter 6., Sruber

be§ öorigen, vitaler, geB. ju 33rügge um 1545, !am 1570 in bie ©t. Suca§=

gilbe. Qu mieberl)oUen 5Jialen üerfal) er ba§ 9tmt be§ 3]inber§ unb 1587,

1600 unb 1606 ba§ eine§ Secan§. ^m S- 1584 mar er ^Jtaler ber ©tabt.

3tm 9iat^l)au5 ju 33rügge Befinbet iiä) bie ßopie einer malerifd^en ^arte be§

iianbe§ öon 33rügge aus ber Sßogelperfpectiöe, mel(i)e 6. 1597 nad) ^. ^^ourBue

ausgeführt ^atte. ®er ^DJlaler erhielt 1160 ^arifer 2töre§ bafür. ^m ^. 1600

Bis 1601 mürbe (£. Beauftragt, S^riump^ögen für bie ©tabt ju entroerfen, 1609

Bis 1610 BefteHte man Bei i^m bie »ilbniffe .^arl§ V. unb ^^^ilippS IL, fo=

bann 1611-1612 ein 3ütarBitb für bie (iapeüe be§ ^yranc. ^^^sieter ftarB

17. "^Mx^ 1612 3u Brügge, ©eine 35ater[tabt Bema'^rt nod) öerfd^iebene 33tlber

öon i^m, fo in ber ^atf)ebrate: Stuferfte^ung G^vifti (1585); ein Iriött)d^on, in

ber ^jiitte ein Ecce homo, auf ben f^Iügeln ber 1)i. Sol)anneS (Söaugclift unb

S. ^}Jlontanu§ 3IBt öon gefront (1609). Sn ber ggibiuSfird^e fie^t man ein

2riptt)d^on, in ber ^itte bie 5Jlabonna öom trocEenen Saum, ju it)rer 9led)ten

^ofe§ öor bem Brennenben 33uf(^, ju il)rer ßinfen ©ibeon fnienb öor bem 33lic§,

auf ben glügeln bie 33ilbniffe öon 16 9]litgttebern ber '^ruberfd)aft (1606 BiS

1608). 5^a§ ^]31ufeum ber 33rügger 5lfabemie Bcfi^t bie '^fsacification öon (Beut,

in gejmungener allegorifc^er ^uffaffung. 5pieter mar ein rec£)t guter ^taler, ber

feinem Berühmtem 33ruber ?tntonp faum nadfijufe^en ift. 3Ö. ©dimibt.
SlacÖJOOn : 9i e i n i e r (i. ( g l a e § j e n) auS 3lmfterbam, nieberlänbifd^er ©ee=

l^elb, mar 1606 9}iceabmiral einer O^totte, bie an ber fpanifdE)en ^üfte bie ©ilBer=

^otte aufzufangen fud}te. Sluf ber öö'^e be§ SapS ©t. 9)incent öon einer

üBerlegenen fpanif(^en flotte angegriffen , na'^m ber 9lbmiral .paultain

mit ben üBrigen ©d)iffen bie ^^ud^t feinen fdf)roerBe?{^äbigten 3}iceabmiral bem

©djidfat üBevlaffenb. S^ei läge fod)t 6. gegen bie UeBermadf)t unb enblid^,

8. DctoBer, fprengte er fid) mit feinen 60 üBriggeBlieBenen ^}]tannfd£)aften in bie

i]uft, nad)bem fie fid^ 3um Slöbe Bereitet l^atten. @o tilgte er bie auf feine

flagge gemorfene ©d)mad). Xy S. Füller.
SlQJUi^: Sof)ann d. (^laj) ift 24. ^juni 1535 au ßerjBerg an ber

fd^toarjen Alfter (je^t preu^ifcf)e ^^^roöin5 ©ad)fen) geBoren. ©eine Sttern maren

geringen ©taubes unb arm, üBerbieS öerlor er ben 9}ater frül). ©d)on mar er

im ^Begriff ein ^anbmerf ^u erlernen, als bie 1550 errid£)tete 2anbeSfcf)ule in
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örimma i^m bie (Gelegenheit bot feine Einlagen auSjubilben. ©eine SJaterftabt

öertief) i£)m bie ^^^'^ift^Öe, üBer njeld^e [ie öerfügen fonnte. ©o tourbe er einer

ber crften 3ttumnen ber neuen (5ct)ule unb öerbanfte beni nod^ iugenbti(i)en ütector

©iber bie ?lu^Bi(bung in ber lateimfii)en 33erftfication, in ber er firf) bi§ an fein

SeBenSenbe mit @efd)i(f beroegt ^at. ®em tre|fti(i)en ^yürftenfc^üter fel^lten auc^

bie furfürfttirf)en ©tipenbien auf ber Unitierfität '!3eip3ig nict)t, meiiijt er 1555be3og.

.^ier ertüarb er fi(^ ba§ befonbere Söo^Irooüen öon ^oai^. 6amerariu§, ber i^n

befonberS in bem ©tubium be§ ©riec^ifctien förbcrte. ©d^on naä) jroei ^a"^ren berlie^

er bie Unioerfität, root toeniger, weit i'^m bie 'DJtittel ju einem längeren '"^(ufent=

f)atte fet)lten, at§ lueit er fid) mit einer 8anb§männin öertobt ^atte unb beS^lb
©elbftänbigfeit fudt)tc. ^e(anc£)tl^on'§ ©mpfe^Iung öerfi^affte it)m eine ^,?c^rer=

fteüe in ber 2}aterftabt, wo er am 18. ^uli 1558 fid) öer^eirat^ete. Seine

(Sele^rfam!eit unb fein (Sifer fanben bei feinen Mitbürgern tnenig Slnerfennung,

roeil fie feine niebrige ^erfunft nii^t üergeffen tonnten, unb bes^alb ging er

feinen (Bonner an, il)m eine anbere ©tette ^u üerf(Raffen. 1560 rourbe er nad^

(Sotbberg berufen al§ Kantor unb rüdte 1563 in bie britte ©tette auf. 2)ie

©ci)ute '^atte ben burd) Sro^enborf erworbenen 3iuf nidit bemaljirt unb nament=

üd) in ber Strenge ber 3uc^t nadigelaffen. 91ud) 6. ^atte perföntid) unter

biefer 3uc^ttoftgfeit ju leiben. Dbfd)on i^m aud) ba§ 8et)ramt jufagte, nament=

lic^ bie Öectüre ber tateinifd)en S)id)ter unb ber Unterricht in ber t)ebräifc^en

©pradie, aud) ber 53er!el)r mit ben 3tmt§genoffen '^erjtid) mar, fo mad)te i§m
bod) ber 3utDad)§ fetner g^amilie bei ber f|)ärlid)on Sefolbung eine 9}erbefforung

fetner Sage toünfd)cn§tt)ertf). @r {)atte in ©acl^fen eine anbere ©teile gefud)t,

natim aber 1569 eine '-Berufung a(§ 9lector nad^ iyi-'<i^^'^nftetn in ©d)(efien an.

-Öier fd^einen bie 9}ert)ättniffe unerträgüdE) getoefen ju fein, benn er legte plö^-

lid) fein 9lntt nieber unb ging, ber untiermögcnbe ^^amiüenöater , nadt) 9Sitten=

berg, um X^eologie ju ftubiren. S)ur(^ Unterftü^ung be§ ®rafcn So'^ann

ö. .gjarbed ert)ielt er bie Mittet nid)t blo§ ju biefem ©tubium, fonbern auäj jur

Erlangung ber Magiftertoürbe , bie it)m aud§ ben 2Beg ju einem ';|];fürramt

ba'^nte. ^od^ einmal üerfudl)te er fid^ im ©c^ulamte, al§ ber 9iatl) ber ©tabt

9lorbl^aufen ti)n mit ©mpfe^lung ber 2Bittenberger ^^rofefforen ju bem ütectorate

be§ ©tabt = @t)mnaftumg berief. @egen @nbe bes 3. 1570 'ijat er bic§ 9lmt

angetreten, ba§ il)m me'^r bergen mod)tc aU bie frühem, aber il)n bodf) nid^t

lange feffeln fonnte, meil fein ©treben nad) einem '^sfarramt ging. 2^a§ erlangte

er im ^Infange 1573 in Senbelcben bei <5ranfen"^aufen, mo er 20 ^at)X( mirffam

gemefen ift. ^n bem ^aufe l)atte er mand^e Dtott), feine fyrau ftarb 1576 unb

l^interlie^ itim fed§§ Äinber, bie balb barauf ge'^eirattiete .öauyiungfer ftarb 1587

unb t)interlte^ brei Äinber unb aud^ au§ einer brüten 6^e würbe i{)m nod) eine

2;od£)ter geboren. ?Jud) feine '^eraumadtifcnben ©ö'^ne mad)ten it)m öiel ©orge.

6r ftarb am 11. 9Ipril 1592 unb mürbe in ber ^irdt)e begraben, mo ber !!3eid^en=

[tein fidt) nod^ jctit bor bem 'Xltare finbet. G. jeigt fid) in feiner litterarifdl)en

Xl)ätigfeit al§ ein ed^ter Zögling ber fäd^fift^en (}ürftenfi^ulen unb al§ ein be=

begeifterter 3Inl)änger ber Oteformation unb 33ere'^ver Öutl)er'§. 5ßiele feiner

©d)riften bej^meden religiöfe Erbauung ; anbere finb au§ feiner 2t)ätigteit in ber

©d^ule l)eröorgegangen uitb l)abcn fid^ lange behauptet, ©eine poetif(^en 'ülrbeiten

finb flar, öerftänblidl) , aud) gefdi)madDoll
,

jcugen aber me'^r öon forgfältiger

i^eile al§ bidt)tertfc^er '-Begabung. 2>ic 3^1^)^ berfetben ift fel)r gro|, bie meiften

finb in elegifd^em '-öer^ma^c gefdt)rteben. 2)a'^in gehören : ,,Libellus de origine

et conservatione scholae Goldbergensis", 1563, eine G)efd£)id)te ber ©d^ule unter

ben öerfd)iebenen 9lectoren; „Explicationum auniversariorum evangelioruni libri

IV", 1568 u. ö., ein @rbanung§buc^ unb in ©d)ulen Piel gebraudf)t, meil fic^

an bie Srjäi^lung ber ©öangelien ^^aränefen anfdf) liefen
;

,,Variorum carnii-
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num libri V''. ©örli^ 1568 unb 1580 (S5u(^ 4 enthält eine Ueberfe^ung tion ^e=

ftob'g „Söerfen unb Sagen"); ,,Precationum libri lY", 1568, Sammlung bon ®e=

Beten, 3. %i). in I^rif(^en 9>etma^en; „Libri III carminum sacroruni", 1568, Sel6en§=

gef(i)ic£)te be§ ^eilanb§ unb ber .söeiligen; „Libri VI graecorum poematum", 1570;

„Hieropaediae , i. e. Doctrinarum piarum (Epigramme) ex Evangeliis anniver-

sariis pro pueris libri IV", 1587; ,,Meditationum piarum ex bistoria passionis

Doniini libri V", 1580 u. ö. ;
,,Ecclesiastes Salomonis carmine redditus et

enarratus", 1583 u. ö. @vammatif(^e unb päbagogifd)e (5c£)i-iTten: „Gramraa-

ticae graecae erotemata", 1580 unb 1606. ,,Prosodiae libri III apud Latinos,

Graecos et Hebraeos", 1570 u. ö.; „Sutf)ex'§ ^ate(^i§mu§, beutjd) , lateinifct),

grieci)i|c^ unb ^ebräif(f)", 1572 u. ö. ;
„Evangelia anniversaria dominicorum et

festorum dierum, germ., lat., graec. et hebr.", 1576 u. ö.; ,,Elementa linguae

hebraicae pro insipientibus conscripta", 1573 u, ö.; ,,Farrago simpliciura et

primitivarum vocum (latinarum)", Basileae 1594; enbticE) bie oft aufgelegte

„Grammatica linguae germanicae". bie in tateinifi^er ©prac^e öevya^t, äunät^ft

anbcrn Stationen bie ^enntni^ ber beutjc^en ©prac^e Oermittetn follte. 6i mar

bie 5ru(i)t äman^igjäfiriger ?lrBeit unb treuen fyletBe§. ®aB er ficf) nodi nicfit

öon ben g^ormen ber tateinif^en (Srammatif jrei gema(i)t, ba| er in i^xex SBeije

bie @e|($le(^t§rege(n unb bie ^^^t^örter nad) ben ßnbungen orbnet, über'^aupt

feine ©inficfit in ba§ SSefen unserer ©pradie :^at, fann nid§t jum 23orrour| bienen

;

bafe er aber bie 53ebeutung ber Sibelüberfe^ung unb über'^aupt ber ©c^riften

Sut^er'g iür unfere 8prad)e erfannte, baB er mit feiner 5(rBeit bie Verbreitung

berfelben förbern moKte, ift ein unbeftreitbareS 3}erbienft. 1578 erf(f)ten ha^

S3ucf) 3uerft, fanb aurf) in ben fatt)olif(^en ©(^uten, namenttic^ bei ben ;3efuiten

©ingang unb mürbe fogar in ba§ S)änii(^e überfe|t. S)ie elfte 3tu§gabe ift no^
1720 in 9lürnberg unb ^^rag gebruiit. Sgl. ©ottft^eb'ä Ärit. 23e5tr. III.

©. 27. 9taumer, S)er Unterric£)t im Seutfc^en ©. 27 unb ®efc^id)te ber ger=

manifi^en ^^^itol. ©. 68. 2lu(i) 3U einem beutfc^en 3öörterbu(^e, beffen @runb=

läge natürtid) '^ut^er bilben fottte, '^at er gefammelt. ©d)üepi(^ ift gu er=

mä£)nen bie fatirifd)e ©dirift gegen bie ^id}t)mu: „2(ltfumiftifa, ba§ ift bie Äunft

au§ ^]Jlift burc^ feine äöirfung ©otb ju mad)en", 1586 u. ö. S)er Slderbau ift

e§, ber ^ier atä (V)otb am fi(^erften f(|affenb öer^errtic^t toirb. Unbegreiftid) ift

bie fd)arfe ^^otemif, meldie bie ©c^rift ^^eröorgerufen t)at.

33iögrapf)ie öon ^o"^. (Suft. ®o(bt)agen, giorb^aufen 1751 unb boau eine

9iad)tefe öon ^. ©ottUeb 8üurentiu§ in ber ©ammtung au§gefud)ter ©tüde

ber (Sefettf^aft ber freien i?ünfte 3U Seip^ig (1756) Z^. III. ©. 111-134.
2l)eob. 5perf(^mann, ^. 6t. be§ kletteren Seben unb ©d^riften. 'Jtorbfiaufen

1874. edftein.

Slammcr: S^alf^afar 6. (klammer), ütec^tSgele^rter unb ©taat§=

mann
,

geb. p Äaufbeuren au§ ber ^toeiten ß'^e be§ Kaufmanns unb Sürger=

meifterg ^Jtatt^ia§ 6. (t 1526) mit glifabet^ Sranbenburger (f 1501), ftarb

9. gebr. 1578. S^^ geiftlic^en ©taube beftimmt, ftubirtc er 1520 in 3^ngoI=

ftabt unb 1527 in Seip^ig juerft 2:^eoIogie, roanbte fid) aber balb ber 9led)t§=

miffenfc^aft ju, trat 3ur eüangetifd)en Üteügion über unb entfagte 1531 feiner

^^Pfrünbe an U. S. i^rauencapetle ju .^aufbeuren. ^n bemfelben S^a'^re mürbe er

Pon Canbgraf $§ilipp bem ©ro^müt^igen at§ ^^^'i-'oieffor ber i^nftitutionen an bie

neu errid)tete UniPerfität ^Jtarburg berufen, ©(fjon im folgenben Sa'^re jebod)

(1532) pertaufd)te er bie afabemifd)e mit ber ftaat§männifd)en Saufba^n unb

ging, nad)bem er juöor noc^ bie )uriftifd)e ßicentiatenmürbe ertangt 'tiatte, nad)

6eEe alg 2tb(atu§ be§ braunfd)U5eig = Iüneburgifd)en ÄanjIerS 3o^anti i^orfter,

feineg ©d)miegerPater§ , bem er na(| beffen Sobe in bem j^an^leramte folgte.

6in eifriger ^^öiberer ber Üteformation, bet|ei(igte er fi(^ al§ ©efanbter an bem
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35unbe§tage ju 3lug§Burg 1533, an ben SleirfiStagen ju ©^jeier 1542 unb 1544,

5u 2öoi-tn§ 1545. 1554 unterzeichnete er 3U ^J^aumBurg di 33eöoEmäd)tigter

be§ Königs öon S)änemar! ben dxBtiertrag ätüijd^en ben .^per^ogen 3luguft unb

2fo'^ann ^^riebrii^ öon (5a(i)fen. 5Bon t§m erfd^ien im 5Drutfe nur eine beutjd)e

(Schrift mit Iatetnifd)em 2itet, bie er für feinen ©o^ Dtto a6geia|t l^atte:

,,Promptuarium tam iuris civilis, quam feudalis". Urfprünglid^ ni(i)t jur SJer=

öffentlid^ung beftimmt, erfreute fidt) ba§ SCßerfc^en einer fo au^erorbentlidien 33e=

Itebtfieit, ba^ e§ nad^ bent 3:obe be§ $Berfaffer§ öon t)erjdt)iebenen ©eiten Bi§ ins

18. S^a'^r'^unbert fet)r t)äufig 'herausgegeben, mit 3u!ä^en bermel^rt unb neu

bearbeitet mürbe. Sie erfte 9lu§gabe mit ^Ittegaten unb au§fü^rlid^em Iateint=

]ä)tn Kommentar öeranftaltete 3^oad)im ©c^e^sti^, g^ranlfurt 1599, 2. 3lu§g. baf.

1608 u. ö, ©ine blo^c 2;ej:tau§gabe mit ^injugejügten SelegfteHen besorgte

ßfiriftian ^raetoriuS 1606, bann gfranlfurt a. b. D. 1616, baj. 1621 k. gine

Üirjerc Bearbeitung ber ©(^e^jli^'fd^en 9Iu§gabe tieiertc StobiaS .!peibenreic^ unter

bem Xitet: Clamerus redivivus et Scheplitzius enucleatus h. e. Compendium

juris tam civilis quam feudalis, ^aUt 1625, 2. 9lu§g. ©dileufingen 1630

(me^rfac^ toieber auigetegt burc^ H. L. Notar. Publ., 3. 33. Seipjig 1650),

3. 9Iu§g. Sllten ©tettin 1663. ^ur eine Sßieber^^olung ber ^eibenreic^'fdt)en

Bearbeitung, mit ertoeitertem 3;itel i[t enbtiif) ba§ öon @faia§ ßfirom^rb t)erau§=

gegebene : Compendium juris feudalis , civilis , matrimonialis et criminalis,

ßrturt 1708, auf§ neue reöibirt f^rantfurt unb Öeip^ig 1732. ®in '^anbf':^rift=

tid^eg Söerf öon 6.: „Bericf)t an feinen ©o^n öon ben öorne'^mften 9^ed)t§=

glätten", befanb fid^ in ber 1751 ju S)re§ben öerfteigerten 35ibIiot{)ef be§ fädt)=

fifd^en Xfieologen Batentin @rn[t ßoefd^er.

3Jtel(^. 5tbam, Vitae Germanor. ICtorum p. 73. ^yre^^er, Theatrum

viror. erud. claror. p. 821. ©trieber, ^ejf. ®et.=@efd^. II. 207 ff. IV.

508 ff. Äobolt, Bater. ®el.=ßej. ©. 132. ßrgönpngen ©. 56. Catalogus

bibliothecae Val. Ern. Loesclieri III. 711 No. 12793.

©teff endogen.
Klon: ^oad^im 6. (fe'laen) n)urbe 6. ober 10. Dct. 1566 ju ^am=

bürg geboren, ftubirte bie 9ted^te feit 1586 ju SBittenberg, feit 1592 ju |)etm=

ftäbt, feit 1593 ^u Äöln, too er bi§putirte, feit 1595 ju ßei^^ig, feit 1596 au

©peier unb feit 1597 ju Bafet, too er am 10. 5luguft beffelben ^a^re§ ben

ßicentiatengrab ber Siedete erlangte. @r !et)rtc nun na^ |)amburg äurüdf, mar
aber fpäter nod^ ein i^a^r lang beim 9teid^§fammergcric^t 3U ©peier tt)ätig,

töurbe am 2. gebr. 1600 ©ecretariu§ be§ '^amburgifdfien S)omca)3itel§, am
6. ^ära 1601 ©ecretariu§ be§ 'Sta(i)i> unb am 21. gebr. 1616 f)amburgifd^er

9tat!)§^err, in toeldtier ©igenfd^aft er ju @efanbtfdt)aften an ben ^önig öon

S)äncmarf, an ben iperjog öon .^olftein, an ben ©r^bifd^of öon Bremen
unb an bie ©eneralftaaten öertoenbet mürbe. 3" ^^tri ©tut)Ifeier im ^atire

1622 mürbe er jum Bürgermeifter evmä^tt, in meld£)em 9lmte er am 16. gebr.

1632 ftarb. 5lu^er feinen Berbienften um bie auSmärtigen 5lngelegen^eiten

feiner Baterftabt, in§befonbere um ben Bcr!e^r berfelben jur ©ee, ift feine ^Jlit=

arbeit an ber 9tebaction be§ "fiamburgifd^en ©tabtred^tg öon 1605 tjeröorju^eben,

bereu Umfang freilid^ nidit genau befannt ift.

l^ejifon ^amb. ©d^riftfteüer Bb. I. ©. 531; J. A. Fabricii Memoriae

Hamburgeiises p. 155—162; 5Rotter, Cimbria litterata I. 94; BucE, ^amb.
Bürgermeifter ©. 73 unb 74; ^u§gabe be§ |)amb. ©tabtrec^tS öon 1605,

Einleitung öom ^a^re 1842, ©. XXVII. färbet.
6!lö|imar: 3lrnotb 6. (Clapmarius), ^ublicift, geb. 1574 ju Bremen,

t 1. ;3uni 1604 (nic^t 1634) in ^lürnberg. ^Jtad^bem er feine ©d£)ulbilbung

öoEenbet, bereifte er 2)eutfdt)(anb, ©nglanb, Belgien, marb bann ©olbat unb er=

Slügem. beutfc^e Siograjjljic. IV. 18
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"^ielt 1600 auf 6mp|e^[ung be§ Sanbgraren ^ori^ öon .f)elfen an ber Unioei-fität

9lttoii eine ^^roTeffur ber @efd)i(^te itnb ^oütif, bie er jeboi^ nur Dter ^al^rc

Big 3U feinem früt^jeitigen 2:obe inne Tratte, ©eine |)auptf(^riit: „De arcanis

rerum publicanmi libri sex"' rourbe bon jcinem trüber ^o^ann (i., 1605 unb

öfter, :^ierauf öon ^o1). 3(rn. Goröinuö, 1641, unb 'IRart. ©c^oocf, 1668, 1672,

herausgegeben. Slu^erbem f(i)rieb er: ,.Nobilis adolescentis triennium", jueift

bei 6f)riftian Seemann'^ „Mauucluctio ad Latinam linguam", 1611, fpätei au(i)

mehrmals befonbere gebrudft.

:3ac. i^omafiuä, De plagio litterario §§. 393. 394. 2lpinu§, Vitae

professorum philosopliiae, qui a conrlita Acad. Altorfina claruerunt p. 100 ss.

SBia, ^Jtürnberg. ®el.=2er. I. 197 ff. Y. 166. ipütter, Sitt. b. Scutfc^.

©taater. II. 230, ©teffenfiagen.
Slaprotf): :5o^ann ß^riftian 6., gte(^t§getef)rter

,
geb. 19. ,ni(^t

18.) Tlai 1715 3u Cfterobe am ^arje, t 16. (nic^t 26.) Dct. 1748 in @öt=

tingen. Cftam 1732 begab er fid) auf bie Uniöerfttät ^tna, too er juerft

5pt)itDfDp^ie unb "IRat^ematif, bann 9te(i)t§tt)iffenf(^aft ftubirte. 9)ti(^aeti§ 1734
jog it)n bie neu bcgriinbete Öeorgia '^lugufta nac^ ©öttingen. öier 17. ©ept.

1739 jum S)octor bciber Oiec^te promotiirt, würbe er 1741 au^crorbentlid^er,

1744 orbentürf)er ^^rofeffor ber 9ieii)tsge(c!^rfamEeit , 1746 fönigt. groPritanm=

f(^er unb furbraunf(^raeigifc^ = tüneburgifc^rr 9tat^. Slu^er einigen afabemifc^en

Siffertationen in lateinif(i)er Sprad)?, öeröffentlid^te er eine „Sammlung juriftif(^=

p^itofpptiifdt) unb critifc^er Stb^anbtungen" , 1.— 4. Stücf 1742—47, 5. unb
tet^teö ©tüd, ergänzt unb f)erau§gegcben öon feinem 'Dieffen ^uftue (itaprot§,

1757. ©ein „©runbri^ be§ 9te(i)t§ ber ^atur" erfd)ien uai^ feinem 2obe 1749.

%uä) ift er ber 25erfaffer ber anonymen ©c^rift: „©(^reiben öon bem gegen=

Wärtigen 3uftanbe ber (Böttingifc^en Uniöerfttät", o. C u. 3- (1746); neue

3lu5gabe unb ^o^'tfffeung unter bem 2itel: „S)er gegenmärtige ^uftanb ber

@öttingif(^en Uniuerfitiit in ^tt^cenen abriefen", 1748.

iob. .3'ac. 9lcinf)art^, De processus summarii incommodis etc. Gottingae

(1739). 4. p. 19 SS., 23. aSeibüt^ , ®efc^. b. jefetlebenben 9le(^t§=®e(e^rten

I. 136 ff. (^0. ^att^. (Be§ner). Memoria J. C. Claproth. Gotting. 1748.

fol. unb beffen Biographia acad. Gottingensis I. 131 ss. @eorg ^einric^

aftiebütt), @cbä(f)tniBPrebigt auf ben feet. 3(bf($ieb ^. S. (?(aprotV»-^ 6>öt=

tingen 1749. 4. ©.51 ff. ©c^mevfa^t, ^Jtac^rii^ten tjon jüngftöerftorbenen

(Selef)rten I. 655 ff. ^^ütter, @ele^rten=@ef(^. D. b. Unit), ^u ©öttingen I.

55. II. 36. ©tef f en^agen.
(£IaprotÖ: Suftu§ S., ^urift, geb. 1728, 28. (naä) anberer Eingabe 30.)

S)eceniber ]u ßaffel, be^og ?!Jti(^aeüs 1748 bie Uniöerfitiit 3U ©öttingen, roo er

1752 ©tabtfecretariu§ unb 1753 (BarnifonSaubiteur mürbe, ^laä) 'Jtiebertegung

biefer ©teile promobirte er 5(prit 1757 jum S)octor ber 9ie(^te unb mürbe im
nämlid)en Saläre als au^erorbenttic^cr 33eifi^er in bie @i3ttinger 3iuriftenfacuttiit

aufgenommen, and) jum ^D]lanuTacturvid)ter ernannt. 1759 au^erorbenttid^er,

1761 orbenttid)er 'ij^rofeffor ber ^)i'ec^t§miffenfd)aft. ©eit 1774 orbentüc^er 59ei=

fitjer im ©prud)Coüegium mürbe er nad) ^^^ütter'e 5tu§fd)eiben 1805 £rbinariu§

beffelben. (?^ara!tei-ifirt als fönigtid) groBbritannifc^er unb furfürftlic^ braun=

fd)mcig=lüneburgifc^er .^ofratl^. ©tarb 20. ö'cbruar 1805. ^ugo fagt: „2Bie

man fic^ über 6Iaprot()-§ 'Otnftellung al§ ^^rofeffor munberte
, fo munberte ftc^

nad)^cr ^Uland^er barüber, ba^ er in 3Infef)ung be» Xitel§ fo lange unb in ^n=
fef)ung be» ©cnate§ jeittebene jurüdgefe^t mürbe." (SerüT)mt mirb (5(aprott)'§

„trefflii^ee (Bemütf)"
; fein tiorurf^eilsfreier, gotte§fürd)tiger ©inn ergibt fid^ auc^

ou§ feinen ©d)riften. Slaprot^'S öauptmer! ift feine „Sinleitung in ben orbent=

litten bürgerlichen *^roce^" (juei-ft 1779), ein Itar unb anfdjoulic^ gefd|rtcbene§
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%üä) 6(aprotf)'§ „©vunbfä^e öon ^-Jjerfn-tigung bcr Ütetationen au§ (S5enrf)t§acten"

(perft 1756) l^aben, loie e§ bet äJerfaffer beabfiditigte, biet ba^u beigetragen, ben

alten öerfd)nörfelten Gurialftil ju öerbeffern unb lesbares Seutf^ an beffen

©teile ju fetten. ^^Inbere (5(f)rijten in „^-8iograpl)ie berühmter 9tecf)t§le^rer. Wü
ätüöli Silhouetten" (^^ranffurt unb Seipjig 1782) ©. 26 ff.

^ u t ^ e r.

(£laruö: |) ermann ^uliu§ 6., %x^t unb ^^armafolog, geb. 9. Wäx^
1819 ju Seipäig, t 6. Mai 1863. 6r njar ber ©ol)n be§ befannten Seipjiger

^rofefforä ber ^DJtebicin unb ÄliniferS ^ot). &}x. 2lug. (5. (f. u.), wibmete fi(f) eben=

fatt§ bem ©tubium ber ^Jlebicin, promobirte 1841 auf örunbtage feiner S)iffer=

tation „De pulsatione abdominali", ttJurbe 1844 ^rioatbocent unb 1848 aufter=

orbentlid)er ^^rofeffor an ber Uniöerfität ßeib^ig. ©eine '^^(rbeiten betreffen ber=

fd)iebene jDigciplinen ber ^Jlebicin, fo bie S)iagnoftif („2)ie p"^i)fiologif(^e Unter=

jud)ung be§ .Iperjeny", 1844), ben Siiioti^niuS, tüorüber er 1848 mehrere 'i)lbl)anb=

lungen fdCirieb , SDiätetif (ber ^h'ugeborenen unb be§ meiblidien @ef(i)(ec^tee)

unb bcfonber§ bie 'Slrjneimittelle^re. %ü] bem le^tgenannten (Gebiete marf)te

er fid^ burd) mehrere ei-perimentetle ^Irbeiten über ^ßflan^enftoffe (Dulce, Solanin,

Anemonin, Toxicodendron) unb fein in brei ^luftagen (1852—60) erfcE)ienene§

„Aöanbbucf) ber fpeciellen 'Jlr^neimittelle^re" unb forgfam gearbeitete p'^armafolo=

gifcf)e 3(ü^i-"i'ö^ei-'ict)te unb Üteferate befannt. .^ufemann.
eiaruö: Sodann S^riftian 5luguft 6., ^Ir^t, 1774 in i^u(| am ^orft

(bei j^oburg) geboren, Ijabilitirte fi(^ 1799 an ber mebicinifcl)en ^acultdt in

Seipjig al§ ^riöatbocent, mürbe 1803 jum au§erorbentlicl)en -iNroieffor für 5(na=

tomie unb (F^irurgie, 1820 jum orbentlic^en ^^rofeffor ber mebicinifd)en ^linif

unb 3um Dberarjte am ^acob§-<öofpital bafelbft ernannt, gab feine amtlid^e

©teHung 1848 auf unb priüatifirte bi§ 3U feinem am 13. ^uli 1854 erfolgten

Jobe. — 6. mar ein in feinen .^reifen "^o(i)gefc|ä^ter Slrjt unb fel)r beliebter

Se^rer; feine litterarifcl)en !!3eiftungen (bergl. ba§ ^jer^eicfiniB berfelben in (^allifen'e

•iölebicinifc^em ©cf)riftfteIler=ßerifon IV. 192. XXVII. 105 unb in Sngelmann,

Biblioth. med.-chir. p. 114) fönnen auf t)ö§ere 9lner!ennung feinen IHnfpvudf)

macfien. %. ipirfd).

(£lQrl): ^ieront)mu§ P. S. , !aiferl. @eneral=i^elbmarf)tm.cifter , ©tamm=
öater be§ ^aufeg ßlart)=^lbringen, t 1671. Sie ^^amilie (^iaxt) batirt i^re .'gex=

fünft urfunblirf) au§ bem gtorentinifdjcn. ©(f)on am 29. 3funi 1363 ertl)eiltc Äaifer

.^arl IV. bem ©bleu '^ernarbo be Cilaris „au§ g-torenj" ba§ Törm(id)e '^j-x'^sU

legium, für ben t^all feiner 33elet)nung mit einem meltlidjcn ober geiftlid)cn \?ef)en

alle "^iemit ocrbunbenen 9te(i)te ausüben ju bürfen. @in Urenfel ^Bernarbo'S,

^ranceeco ß. ,
genannt „be Stiöa", erfauftc mäl)renb ber großen @üterconfi§=

cationen in 33öl)men 1623 u. a. ba§ ®ut 2)obritfcl)an unb mürbe fammt feinen

©Dt)nen f^ranj, S)ominif, ^ieront)mu§ unb '*^^aul bon .^aifer ^erbinanb II. am
16. gebr. 1625 in bin Otitterftanb bc§ römifc^en 9leic^e§ unb be§ Äönigrcidieg

58öl)men mit bem -^^räbicate „üon '3)obiitfd)an" erl)oben, unb ^mar auSbrüdlid)

in SBürbigung ber „bieten neuen (Jrfinbungen , meli^e S^ran^ b. (£. pm
33eften ber faifeiiic^en ©rbtanbe gemad)t l)atte". , .lpieronpmu§ b. 6,, ©o'^n

be§ le^tgenannten ^^ranceSco unb ber ^]Jlargaretl)a b. 6., am 10. 9lpril 1610 ju

9{iba, ber bamal§ noc^ bormiegenb beutfc^en ©tabt üleif, geboren, fam mit feinem

9}ater nai^ S;'eutfd)lanb, mo er 1626 in bem faiferlid)en .Speere unter 5)iarraba§

2)ienfte nal^m. ^Jtoc^ 1629 ^^rölinrid) im 2öallenftein"fd)en 9iegimente, mürbe er

balb barauf jum Apauptmanne unb, nad)bem er fid) ^u mieber^otten "D^^alen at§

tüd)tiger ©olbat l)erborgetl)an, am 28. ^^anuar 1637 jum Oberften beförbert.

%l§> fold^er naljm er am 3. ^:)lai beffelbcn 3^at)re§ bie ©c^mefter bc§ bantalS

18*
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öcrftovBencn faiferl. ^^elbmai-fc^alll ^o^ann ®va|cn ^Ibringcn, 3lnna, Söittloc

naä) bem Dbeijten ^oVnn 9iicotau§ '^lüUex bon 9tu[facJ), jur @emat)tin. S)a

nad^ einem faiferl. S)iptome öom 22. 5!)^ai 1635 ben ©eitenöevlüanbten be§

©rafen ^o^ann ^(tbxingen nid)t nur ber greil^errentitel
, fonbern aucf) bem j[e=

loeiligen ^telteften biefer SBertcanbtjc^att ber Sitel eine§ ©rajen jutam unb am
1, ^fanuar 1666 mit ^o^Qnn 5paul ^MUer trafen ö. anbringen ber le^te ©o^n
2tnna'§ ö. mitbringen au§ erfter @^c finberIo§ geftorBen toar (5lnna l^atte bereits

am 15. 3^el6r. 1665 ba§ 3ß^tlic^e gejegnet), fo ernannte Äaifer Seopotb I. burc^

3)t^tom öom 23. S^anuar 1666 .^ieron^mu§ b, 6., ber fcf)on 1659 in ben

f^reitierrenftanb cr'^oben toorben tuar, fott)ie feine 5^a(^fommen ju ©rafen bon

„Start) unb mitbringen" mit ber Sßerpftic^tung , i'^r gi^^I^enwappen mit bem
9ltbringen'fcf)en ju bereinigen. .^ieront)mu§ ftart), nac£)bem er 1668 (23. 3luguft)

„toegen feiner ^riegSerfal^rentieit unb 2;a|3fer!eit unb feiner in§befonbere ber

^rone ©panien erttjiefenen tangtt)ierigen treuen .^liegSbienfte" bic ©tettung eine§

faiferl. (Benerat=5etbtt)ad)tmeifter§ unb ^offrieg§ratt)e§ erlangt "^atte, am 19. 9^ob.

1671 mit .g)interlaffung eine§ (5ot)ne§, ^o^ann @eorg 5Jiarcu§, be§ @rl6en attcr

el^ematigen Sefi^ungen toeilanb ^o^ann§ b. mitbringen, namenttid^ ber au§=

gebet^nten ^errfci)aft Septi^ in Sö'^men, n)etd§e ben fpäteren ©rafen, feit 2. fjebr.

1757 dürften, 6tart)'5llbringen t)i§ jum heutigen iage er'^atten blieb,

mieten be§ fürftt. 6tart)=5ltbringen'fd§en mird^ibS in Ztpli^.

(£!(afon: Cctabiug ß., geb. 1844 ju Hamburg, t at§ au|erorbenttid)er

^rofeffor an ber Uniberfttät 9to[tocf am 18. 5Jtär3 1875 ju 9tom. ©eine ©tubien

l^at er in Sonn gemacE)t unb fiel) im ^. 1871 ju gioftotf l^abititirt, ttio er im

^. 1874 eine au^erorbentli(^e ^rofeffur erl^iett. ©eine n)iffenfcl)aftli(^en mirbeiten

belegten fid) ou§fd)tie^ti(^ im 35erei(f)e ber römififien @cf(^i(^te. ^m ^. 1871

lie^ er in brei i^eften feine „Äritif(i)en Erörterungen über ben römifc^en ©taat"

erfd^einen. ^m ^. 1873 beröffentlid^te er at§ f^oi-'^fe^ung ber römifd)en @c=

f($iä)te ©djUjegter'g einen bierten 33anb, ber bom gailif(^en S3ranbe bi§ pm erften

©amniterfriege reicht. S)a§ 3. 1874 brachte bon i^m eine Stb'^anblung über

eine in ber ^ioftocfer UniberfitätSbibtiof^ef befinbti(f)e ^anbf(i)rift be§ ©aHuft.

Sine „bergtei(f)enbe Unterfudiung" über „2;acitu§ unb ©uetoniu§" t)atte er fc^on

metirere ^a^re früher (1870) erfc^einen laffen. 2lu(^ bie öebiete ber ^ubticiftif

unb ber ^poefie "^at er betreten: ba§ eine (1870) burc^ eine '^iftorif(^=politif(^e

Unterfu(f)ung, bie ben Xitel: „2)eutf(^tanb unb bie ^aiferibee" fü^rt, ba§ anberc

burt^ jtbei S)ramen „SiberiuS" unb „S^ugurf^a", bon toetd^en ba§ erftere auf

einjetnen 35üt)nen mit SSeifaE aufgenommen bjorben i[t, ba§ ^toeite bie 2lner=

fennung bon greunben gefunben ^at. 3ll§ Öe^rer tt)ar ®. bortoiegenb im Greife

ber il)m nä^er ©te^enben geliebt. S)ie SBiffenfd^aft ^at burc§ feinen frü'^en %oh
einen empfinblirfien 33erluft erlitten. Sot'^'^otj.

S^laffcit: ^il attt)ia§ 6., geb. 1726 in einem fleinen unbefannten Ort im
|)er5ogt'^um 3^üli(^, t 17. i^februar 1816 ju Äöln. S)ie Sltern ^^ie^en Sio'^ann

6. unb @ba ©cl)iltberg. ^acfibem er bie @t)mnafiatftubien abfotbirt '^attc,

tie| er fic^ in ber juriftifcEien ^^ocultät ber ilölner Uniberfität immatriculiren.

5Jlit befonberer Söorliebe ^d^eh er ^iftorifcf)e unb biptomatifcfie ©tubien, toobei

er fi(^ ber llnterftü^ung unb Sele^rung be§ ©tabtft)nbicu§ Dr. @er^. @rnft

.^amm erfreute. @r tourbe licentiatus juris unb überna'^m ba§ mimt eine§

ftäbtift^en ©(^rein§fc^reiber§ (;^t)pot'^efenbett)a"^rer§). Sefonberen }^Ui^ berWanbte

er auf ba§ ©tubium ber mittetalterlid^en 9tedE)t§berl^ättniffe ber ©tabt ßöln.

S)ie 'Ulu^e, meiere fein 3lmt il^m gönnte, benufete er jur ^Bearbeitung ber

fcfjwierigften unb intereffanteften t^unfte au§ ber mittelattevlidlien Kölner 3(lec^t§=

gefi^ii^te. 5!Jtef)rere biefer gebiegenen ftabtgefd^i(i)tU(^en Slbl^anblungen finb in
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bcm „@nct)!to^äbifc^cn iSournal" unb in beu „^ateriatien jur gcift= unb

lueltüdien ©tatifti! be§ niebeiTl^einifdien unb raeftpf)äüj(f)en ^mfe§" abgebrudt.

Scfonbevg gejd^ä^t unb gefu(i)t finb: „3)a§ ebete ßötten", 1769; „S)a§ 9liebe=

rid^", 1779; „©rfte ©rnnbe ber 6öIInifd§en ©d^mn§pvaj:i§", 1762; „©er Senat
in mittleren Reiten", 1786. ^it feinem 82. ^a^u erfilinbete er boEftünbig.

(Sr toar üei-^eiratt)et getoejen mit 3lnna ^atfjarina (JIe§pe. — ©ein ©ol§n,

gicinei- ^ofept) S. ,
geb. 5. 2lug. 1761, f 30. ^an. 1844, erhielt fc^on in

feinem 22. 2eben§jal^rc ba§ SImt eine§ (S(i)rein§f(^rci6ei'§
,

jugleid) »urbe er

f5i§cal=@eri(i)tf(^reiber. 'Staä} bem ^Infd^tuB ber ©tabt ,^ötn an bie franjöfifd^e

9tepublif ttjurbe er feine§ 5lmte§ entfe^t. 2öät)renb ber 3eit biefer unfreimitiigen

^ü^t tefctjäftigte er fid^ mit Iocalgef(^i(f)tIi(^en 5lr6eiten, bie er im „Mercure
du Departement de la Roer", 1813—1814, öeröffentlic^te. 58efonber§ gefd)ä^t

mürbe fein „^raftif(f)e§ ^anbbuc^ für ^^^farrer unb Äirc^enöermefer", 1811.

^ad^ ber SSertreibung ber O^ranjofcn ertjielt er üon ben 3lttiirten ha^ 3lmt eineä

S)omäneninfbectorö. ^m ^. 1824 tourbe er in ben ,$?ölner ©tabtrat^ berufen,

©ein reidEj'^altigeS 5)laterial jur ®efd§i(i)te ber ©tabt .fföln moüte er öermerf^en

3U einer ®efd)i(^te ber ©tabt ^öln, in meld)er 1) bie ^ßrofangefd^idlte unb

©tatiftü, 2) bie ftäbtifd^e 2;opograp:^ie , 3) bie Kölner Äirc^engefii)i(i)te in 16e=

fonberer SBeife berücffic^tigt merben fotttcn. S)er 5pian !am ni(^t jur 3lu§füf)rung,

unb nac^ 6taffen'§ Xoh mürbe ba§ fc^öne Material bcrfcfileubert.

^ölnif(^e 3eitung, 1816. ö. SSianco, 3)ie alte Uniüerfität ^öln, S3b. I.

6nnen, ^^itbilber. 6nnen.
ß^Iaubcrg: i^o^ann 6., geb. 24. gebr. 1622 äu ©olingen im .^er3og=

t^um 35ergcn in SBeftfalen, f 31. Januar 1665; geigte fd^on al§ ©d^üler be§

bamatg bcrü'^mten @^mnafium§ ju Sremen ungemöt)nlic§e 5^eigung unb Sc=

gabung ju p^ilDfopt)if(i)en ©tubien, meieren er fic^ ouct) nadi'^er auf ber Uni=

berfität ju ©röningen mit öottem ßifer überlief. iRartin ©d^oof, XobiaS Slnbreae

unb 9laet) tourben feine p^iIofopt)ifcf)en ßeiter unb greunbe, in bie bortige rcfor=

mtrte Sl^eologie tie| er fid^ burc^ ^Iting unb ^arefiu§ einfü'^ren; mit meldt)em

Erfolge er arbeitete, bemeift ein i'^m bei feinem ?lbgange au§gefteEte§ glän^enbeä

a!abemifrf)e§ 3ß"9^^B- 3um Btoed feiner meiteren miffenfd£)aftlid^en 9lu§bilbung

begab er fic^ 1646 nad^ granfreidE), tüo er befonber§ in ©aumur ben Unterrid^t

eine§ 5R. 3lmt)raut, ta ^piace, 2. ßappel geno^, unb natf) ©ngtonb unb ging

l)ierouf nai^ ©röningen jurüd. Sine amtlid^e 2öir!fam!eit eröffnete i^m 1649 bie

S3erufung jum orbenttic£)en Se'^rer ber ^^^^ilofopT^te unb @jtraorbinartu§ ber

S;t)eoIogie in ^erborn in "^^affou , meldie ©tettung er aber erft antrat , nad£)bem

er fid) wä'^renb eine§ ©ommer§ in Serben noct) grünblic£)er mit ber 6artcfifcf)en

^^ilofopliie befdiäftigt t)atte. ^n ^erborn foü er ebenfo bie ©unft feine§ dürften

toie ba§ SJcrtrauen unb bie ßiebe ja^lreidtjer ©d£)üter genoffen i)aben. S)od^ folgte

er 1651 einem ütufe aU ^rofeffor ber 5pi)itofopt)ie unb S^eologie nodf) S)ui§burg,

toofelbft ba§ @t)mnafium bamal§ in eine 5tfabemie öerroanbett mürbe , unb mo
er al§ ©d^riftfteHer tf)ätig, t)od)gead^tet , audE) burdt) fir(i)tic^e (5f)renämter au§=

gejeidtinet unb im 9}erfet)r mit ben ^tjitofop'^en unb Xfieologen ber 6artefifdE)en

©d^ule t5ranfreidt)§ unb ber 'OUebertanbe bi§ ^u feinem Sobc geblieben ift. ©ein

9tuf mar ein äiemlid^ ausgebreiteter unb blieb unangetaftet , al§ Xl^eologe mar
er mit ben gemäßigten Sartefianern unb ßoccejanern mie .'peibanu§, 33urmann,

a^x. äöittid^ befreunbet, benen er alfo aud§ ä^nlidE) geracfcn fein mag. ©ein

2eben§manbel mirb al§ rein, fein 6l)ara!ter al§ milbe, offen unb jur <!peiter!eit

geneigt be^eidtinet. 2öa§ i^m aber einen litterarifd^en 'üZamen gefid^ert ^at, ift

bie juerft burct) il^n bemirfte 33erbreitung ber (Sartcfifd^en ^^ilofopl)ie in 2)eutfd§=

lanb. liefen ©runbfä^en gef)ören audt) feine eigenen fpäter gefammeltcn p'^ito^

fopljifc^en Slrbeiten: „Opp. philosophica— cura J. Th. Schalbruchii", Amstel. 1791,
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on, toelc^e ^^W}^^i ^JtetQpt)^[tf, Sogif unb ©rfenntniBte'^i'e betreffen, ßintgc

anbere 3ll)l^anblungen öon if)m finben fid^ in Leibnitii Collectanea etymologica

unb Joh. Claubergii et Martini Hundii dissertatt. selectae. 9}on bem ©Aftern

be§ 6artefiu§ geben feine Sifiriiten eine flare unb too'fitgeorbnete ®arftettung, in

tDtid)ex bie Beiben i^aupt|3roMeme über ba§ 33er"£)äUni^ bev ©eete jum ßeibe unb

übet ba§ 35erlE)ältni^ ®otte§ jur SBelt befonber§ l^ei-borti-eten, bafiet bie ^bf)anb=

lungen : „Corporis et animae conjunctio" unb „Exercitationes centum de cogni-

tione Dci et nostri". S)ie Metaphysica de ente fü'^ren bei i£)m aud^ ben ^iameu

£)ntofopT)ie.

Qjergt. bie feinen Söerfen öovangeftettte Vita öon ^. g^r. .g>ennin, übrigen^

ei-bmann, ©runbriB bei ®efc^. b. ^:p^itof. II, § 268, 4. 3caer, ®efc^irf)te

bei- beutfc^en ^>Pofopf)ie feit ßeibni^ ^htnc^. 1873. ©. 76. ©a^
(flaubcr: ® ab riel 6., m-jt, geb. 18. Cd. 1633 in Stttenbuvg, ^abilitirte

fic^ , nad) SSeenbigung feiner mebicinifrfien ©tubien in ^ena unb ßeipjig , al§

kr^t in feiner SSaterftabt, tourbe jum ßeibar^t be§ ^urfürften öon ©ac^fen er=

nannt unb ftorb 3 0. Dd. 1691. — 6. tüar ein getet)rter, aber in Wt)]tit be=

fangener, ber fpagirifdien 5!}tebidn (öergl. ^^^aracelfug) ergebener ^ann; Oon feinen

Utterarif(^en ^robucten, äa'^trddien Ü}tittt)eilungen in ben bieten ber 8eopotbinifd)en

Slfabemie, bereu DJlitgüeb er toar, unb dnigeu monograpI)ifct)en 5lrbeiten aus Oer=

f(i)iebencn ©ebieten ber ^ebidn (öergt. ba§ SSer^eidtiniB berfelben in Rätter,

Bibl. anat. I, 500 unb Bibl. med.-pract. III, 105, bie ^Jlonograp'tiien t)oU.=

ftänbiger in Biogr. med. III, 281), öerbient feine ,,Methodus balsamandi corpora

iiumana aliaque majora etc.", 1679, aVi eine fe^r bollftänbige Gompitation ber

über biefen ©egenftanb öon ben älteften Seiten bi§ ba^in gemaditen 33eoba(^=

tuugen unb @rfaf)rungen ^eröorge^oben ju U)erben. — 33iogr. ^IRitt^eilungen über

ß. finben fid) in ©otter, Elogia clarorum Altenburgensium p. 58.

31. ^irf(f).

(i^lQUbcr: Sofepf) 6., 1586 ju ^opatf) in Springen geboren, ftubirtc

p SBittenberg, toar anfangs ßonrector ju 5leuftabt, bann 9iedor ju 3Utenburg

unb anlegt 5lr(^ibia!onu§ bafclbft, unb ftarb 5. Od. 1653. ©eine ,,Oratio de

horrida superioris pontificiae et florida excultaque nostrae lutheranae aetatis

latinitate" I)ot SBilifd) in bie Jubila Altenburgensia mit aufgenommen. 9lu^er=

bem gab 6. me'^rere lateinifdEie S)i(i)tungen (j. 35. ,,De Spiritu Saucto") t)erau§,

bie i()m bie @'()re eineS faiferlief gefrönten ^oeten eintrugen, ^uct) ba§ ßieb

„3tc^ ^err unb ©ott" (bie 33erbeutfct)ung eine§ tateiuifd)en) rüf)rt öon it)m 'fier.

©ein Seben t)at ber tpringifd)e 5^rebiger ^o^. ©ebaft. 5Jtitternad)t befd)rieben.

(£(0Ubcr: 3ftael 6., geb. 20. 3(prit 1670 äu Seli^fd) bd ^atte, ©o'^n

be§ bafigen ©uperintenbenten Dr. ^ia^ob 6., ftubirte öon 1689 an in ^aEe,

magiftrirte bafetbft 1693, mürbe 1694 ^au§iet)rer bei ©pener, begtdtete beffen

brüten ©of)n, 3Bill)eIm ßubmig, auf Uniöerfitäten unb Steifen, fd^üe^ic^ nac^

ßiölanb, too ber Sögüng in 9tiga 1696 ftarb. 2luf ber ^leimreift bid)tete er

toä!)rcnb dne§ gefä'^rli^en ©eefturm§ ba§ ßieb: „^ein (Sott, bu meifet am
allerbeftcn" k. 3unäct)ft überna'^m 6. 1697 ba§ ^aftorat 3um "tjeU. ®dft in

^atberftabt, ^a^reS barauf bie Cbertiofprebigerftelle in S)armftabt , 1706 ba§

|>rimariat in ®erenburg, 1708 ba§ '^aftorat an ©t. ^^auli ju .f)alberftabt, lic^

fi^ jute^t 1718 öon ber Stttftäbter ©emeinbe ju 33ielcfelb in äöeftfaten jum
5prebiger berufen unb 3ugleic^ öom i^önig öon ^reu^en jum ©uperintenbenten

ber @raffd)aft 5Raöen§berg beftetlen, um fct)on ben 1. S;ec. 1721 in ^olge eine§

©d)laganfalle§, ber tf)n ben 21. 9toö. auf ber .f^an^el betroffen f)atte, jur cmigen

giuf)e dujugel^en. @in burd) töa'Eire grömmig!eit üiel geliebter unb öerc^rter
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^Uiann, ^interlte^ er etliche glaubensinnige Sieber, üon benen ba§ obengenannte

ft(^ 3umei[t üerbreitete.

"J^adiricfit üom 2e^tn unb 6'^arofter rei^tfc^affener 5prebiger. ^atte 1766,

II. ©. 121 f[.
- max: (Söber§ @e|d)i(^te be§ i^riftUd^en ßet)en§ in ber

rl^einifc^ tt)eftfätifd)en eüangelifc^en ^ixä)t, IL J^oBIenj 1852. — S3epgli(i)

be§ 2obe§ia^r§ üergt. Äoc^'S Äird^enlieb, IV. S. 254. $1. ^reffet
(JlOUbiuÖ: ®eorg ^arl 6., hjurbe am 21. %pxii 1757 ju 3f(i)oppau ge=

boren, lebte, nadibem er feine a!abemifct)en ©tubien öottenbet Vtte, al§ $rit)at=

geleierter in l'eipjig, too er audE) om 20, 9toö. 1815 ftarb. (Sr U)ar bellctriftijcfier

©d^riftfteüer, j(i)rieb auc^ .^inbcrfi^riften, war at§ ©r^äliler ni(^t unbeliebt, t)atte

fid^ an ben englifc^en ^tuftevn gebtlbet unb baute ha^ ^-elb be§ ^Familienromans

in ber Safontaine'jiiien 2Beife nid^t o^ne @rfolg unb (Sejct)macE an. S)arftellung§=

latent unb ,$?enntni| be§ menf(i)tid§en ^er,^en§ [inb i^m nict)t abjufpredtien, bod)

tourben feine ßeiftungen hüxä) ju flüd§ttge§ unb ju frud)tbare§ ?lrbeiten fct)r be=

einträd^tigt. ©ein „©raf Drtenburg" l)at fid) lange in bem Slnbenfen bc§

^^PublicumS erf)alten. 2ll§ ©d^riitfleöcr nannte er fid^ öfters : S^ranj e^ren=

berg. Unter feinen ©d^riften Ujottcn mx l)ier nur anfül)ren: „Äinbertljeater",

1782—84. 2 3:i)le.; „®er ßaubt^aler", 1789—92. 2 2t)le.
;
„Unterhaltungen",

1780-82. 2%^le.; „^Jleue Unterl)altungen", 1799-1800; „^uftuS, ©raf bon

Ortenburg", 1792—99; „^eine (äraiilitungen au§ ber ^inberWelt", 1805— 1807.

4 Sbe. K. ^ud^ toar er Herausgeber beS „2;afd£)enbudt)S für ^^i-'auenjimmer"

,

ßeipäig 1786— 1816 ;c.

SSergl. ©oebele, ©runbri^ ©. 1090. 1127. — SÖolff, gnctjflopäbie ber

beutfc^en ^Jtationatlitteratur, II. 29 k. ^eld)ner.

(£Iaubiuö: 5}latt^iaS S., geb. 15. ^ug. 1740 (nid^t 2. ^an., unb nic^t

1743) im ^;Uoener ^^larttflecfen Dteinfelb bei Sübed, t 21. ^an. 1815 in .^am^

bürg. SSon feinem gleid^namigcn 3]ater, bem -]>farrer in Üteinfelb, würbe eS bis

3U feiner Konfirmation uuterrid)tet, 1755— 1759 befud^te er bie lateinifdt)e ©dt)ule

3U ^:pioen, [tubirte 1759—63 in ^ena erft Xtjeologie , bann ^uriSprubenj unb

ßameralia unb t)eröffentlidt)te bafelbft lurj öor feinem ?lbgang öon ber Unitierfität

feine erften ®ebidt)te, bie nid^t in bie Sammlung feiner Sßerte aufgenommenen

2:änbelcien unb (Sr3ät)lungen, in benen er als ungefd)idfter ''Jtat^alimer (Serftenberg'S

auftrat. ^Imtfd^eu, toie er bis an fein ßube geblieben ift, l)ielt er fid) mit

3luSnal)me eineS ^a^reS, baS er als ©ecretär beS ©rafcn ipolftein in Äopen=

]§agen jubrac^te, oljue 33eruf im 3}aterl)aufe auf, bis er 1768 burd) ©tatSratl)

Seifd)ing, ben ©rünbor beS ^amburgifdfien 3lbre^comtoivS , uadf) i^amburg ge=

äogen tüurbe, um bei ber 9tebaction einer neuen 3eitung, ber „2lbre^comtoir=

^tadirid^ten", ju l)elfcn. ^oetifd^e unb ;jrofaifd)e 33eiträge bon il)m finbcn fid)

in benfelben öon äuni 1768 bis Dctobet 1770. ^3iad)beni er fid^ mit Öeifd£)tng

entäloeit, übernal)m er ^eujalir 1771 bie ülebaction bcS öonSSobe gegrünbeten neuen

SSlatteS „2)er 2BanbSbeder SSof^e", öon bem er feinen ©d^riftftellernamen erl)alten

l)at, unb ficbelte nac^ äÖanbSbecf, Wo baS 33latt gebrucft würbe, über, .»pier öer=

l^eiratliete er fid) 15. mäx^ 1772 mit 3lnna Ütebetfa Se^n, eineS ßimmermannS

2;od)ter. 5Bon 58obe ßnbe 5'uni 1775 entlaffen — baS Wenig Herbreitcte unb

nur in einigen (Sjemplaren erl)altene S3latt ging fd)on ein S3iertelial)r fpäter

ein — fud^te er öergebenS eine 3lnftettung, bis er auf .spevber'S gmpfel)lung öom
l§efftfd)en 5Jlinifter ö. '^Jlofer als 'JJlitglieb ber ebengeftifteteu Oberlanbcommiffion

nad) S)armftabt berufen Würbe. K. :§ielt eS in biefer ©tetlung, in ber er u. a.

wiebcr ein SSolfSblatt ju rebigiren l)atte, nur ein 3tat)r auS unb leljrte im

^rütjial^r 1777 uad) feinem geliebten SöanbSbed jurüd, laufte ftd^ bort an unb

lebte als liomme de lettres öom Ueberfetjen (Jerraffon'S „©eti)oS", ^himfatj'S

„6l)ruS", ©t. '»martin'S „^u-tl)ümerunbaBaer§eit", ^euelon'S religiöfe Schriften),
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üon bem ©clbftDerlag feiner 2Ber!e, bie er unter bem Xttct „Asmus omnia sua

secum portans'' in aäjt Zijnlen 1775—1812 ^erauggaö, unb öom .^oftgetb

berjd^iebener Jünglinge, toelcfie in feinem finberreic^en ^aufe für längere ober

für^ere 3eit 9lufnaf)me fanben. 6in 16ef(^eibene§ So^rge'^aÜ, ba§ il§m ber bänifci)e

^ronprin3 ^^ricbrid) 1785 berlict) , unb ba§ öon bemfelben 2BoI)ltf)öter i^m

übertragene müt)eIofe ^mt eine§ erften 9tet)ifor§ ber f(^Ieött)ig=^oIfteinif(^en SSanI

3u 3UtonQ , beffen 3}frtoaltung if)n nid)t üon feinem SßanbSbecf trennte , öer=

f(^eud)ten bem anfpru(i)§tofen 5!)lanne bie legten 91a{)rung§forgen. (ärft bic

Äricg§unruf)en be§ fyrüt)ja^rc§ 1813 öertriefien i'Ein au§ feinem ^eim unb brad)ten

i'^m ein 3^a§r öoE mancf)erlei 5Zot^ unb @^nt6e{)rungen. Seibcnb fer)rte er nad)

SBanböberf 3urüd unb ftarB balb barauf im .^aufe feiner älteften Xoä)tn, ber

grau be§ 5?uct)t)änbler§ f^r. ^^scrt^eS.

6(aubiu§' origineEe <S(i)riftftetterei, bie erft fünf^a^re nac^ feinen unfeI6ftän=

bigen 3ugenbüerfu(i)en mit feinem Eintreten in ben |)amburger .^reig beginnt,

Iie| anfangs nur afinen, toelc^eS i'^r cigent^ümli(f)eg ©ebiet fpäter toerben foEte.

3u umfangreidjeren eigenen tjoetifd^en ©d)öpfungen fe!)Üe il§m bie Äraft, aber

er unterfc^ieb mit öoHftem 33erftänbni^, maS öon ben jeitgenöffifctien Sichtungen

Blcibenben äöertt) l)atte, unb Begrüßte in feinen Leitungen bie ©c^riften ber

i:^m auc^ Ijerfönlid) Befreunbetcn .ßlopftod, Öeffing, ^erber, be§ ©öttinger Greife!

unb ®oetf)e'5 mit ebenfo unüert)o^(encr J^eitna'Eime, al§ er gegen SBielanb ^artei

na^m. ^Jiit f(i)alf^aftem .Junior 6ra(i)te er feine apl^oriftifi^en Urtl^eite in einer

anfangs ettt)a§ forcirten, aber allmäfilid) immer natürlid)er fid) geftaltenben tioIf§=

t^ümli^en ©prad)e öor unb ftreute bajuiifdien feine fteinen l^rifc^en 6rgüffe,

„einjelne fliegenbe 33Iätter unb foft nur 9ieif)en o't)ne Öelef)rfamfeit unb faft

o'fine Sn^fltt. aber für gemiffe ©ilberfaiten bee ."perjenS, bie fo feiten fo gerü'tirt

merben", tnie .öerber fagt. ßinjelne biefer 'lieber finb 'perlen in bem (Sd)a^ ber

beutfc^en 2t)xii, ttjenn au($ Klüngel ber [yorm faft allen, ba§ 5lbenblieb au§=

genommen , aufleben. 5]lit bem 5luff)ören feiner publiciftifc^en Sl^ätigleit trat

anä) bie bid^terifrf)e me'^r jurüd. Seit feiner 9tüdfeBr öon Sarmftabt \af) er

ba§ (Bemerbe, ba§ er al§ 23ote ben 53tenf^en ju beftellen ^atte, faft au§fc^lieB=

lic^ barin, „burc^ @rnft unb Sc^crj, burd) (Sut unb (5d)ted)t, Si^toad) unb

Starf unb auf allerlei SBeife an bas SSeffere unb Unfid)tbare 3U erinnern , mit

gutem (Srempcl öor^ugel^en unb taliter qualiter burd)§ factum 3U jeigen, ba| man
nic^t ganj unb gar ein Ignorant, nid)t o^c allen '93tenfc^enüerftanb unb — ein

rechtgläubiger ß^rift fein fönne". 93lit fiublid)em Stauben erfaßte er ba§

ßöangelium, al§ ^^^riefter feine§ §aufe§ Iel)rte er feinen .^inbern fein lebenbige§

iperjengdjriftent^um unb fu(^te ben ©egen, ben er für fid) unb bie ©einen ge=

funben, burc^ feine 5profafd)riften in meiteren .^reifen ju öerbreiten. ©0 würbe

er ein (Blieb jener fleinen ©emeinbe öon S entern, bie an ber glaubenSarmen

Söenbe be§ 18. ^a^rl)unbert§ , unter fid) befreuubet unb mannigfat^ einanbcr

begrü^enb , aber üon i^ren ^eitgcnoff cn nid)t üerftanben unb oft gefd)mäl)t , bie

5al)ne be§ d)rifttid)en ©laubeng t)oc^ Ijielten, al§ er au§ ber .^irc^e gefd^munben

fd)ien. 2)ie alte mit ©oeje ju ©rabe getragene tuf^erifd^c Drt|oborie ^atte 6.

unbefriebigt gclaffen; nod) meniger tliat it)m ber auigeflärte 9iationali§mu^ ber

jüngeren ©eneration ©enüge, unb unöerbroffen naljm er in feiner 2Seife ben

ßampf gegen bie mobcrne 5lufflärung auf, mod)ten anä) bie alten t^reunbe baju

ben SXopi fd)üttc(n unb fic^ üon i§m abmcnben, unb bie ©timmfül^rer ber neuen

3eit i^n mit ©pott unb ^o^ ücrfolgcn. Sa^ er fid^ mit ©rauen öon ber

fran3öfifd)en Üicöolution abmanbte unb aui^ auf politifd)em ©ebiete ieft am
^Iten fjing, öerfcfjärTte ben ©cgenfa^, in bem er ju bem aufftrebenben @efd§led^t

ftanb. ©eine i5fet)be mit Jpenningö, bem .g)erau§geber be§ „@eniu§ ber 3eit", giöt

baüon ein unerfreuliches 36ugni^. 6. I)at eS aber nod) erlebt, ba| burcl) bie
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beutfdie 3:!^eotogte ein |xt|(^erer SeBenäobem ftrömte , unb ba^ i^re neuen 3}er=

tretev i^n al§ ©enoffen begrüBten, unb nadE) feinem Sobe finb gerabe bie Sfieile

feiner SSerfe, toeli^e feine ^e^t aU traurige ©räeugniffe einc§ bie eigene geniale

SuQcnb öerleugnenben grämlichen ®reife§ ücrfc^mä^t l^atte, für toeite Greife ein

l^oc^gef(f)ä|ter unb öielgelefener SScfi^ geworben.

2}gl. 2Bil^. ^erbft, «Ulattl^iaS 6laubiu§, ber 2öanb§bec£er S3ote. 3. Stufl.

(Sot^a 1863. — ^öndEeBerg, mattf)\as, 6Iaubiu§, .^amburg 1869. -
9lebli(^ , S)ie ^oetifc^en 23eihäge jum äöanbSberfer S3otf)en, gefammelt unb
i'^ren ^Berfaffern jugemiefen. ,g)amburg 1871. — 5}latt^. glaubius' 2}}erfe.

9. 2lup. reöibirt unb mit einer ^JladE)Xefc öermefirt bon üteblid). ©ot^a 1871.

9tebli4

ßlöurcn: |)ctnri(^ (5., mit bem toirflicEien 9tamen 6arl .^eun, beffen

Slnagramm jenes 5pfeubont)m i[t, be!annter, fetner B^it öiel gelefener, je^t aber

äiemlid) öergeffener ©c^riftftetter (9ioöettift), mürbe geb. ju S)obrihtgf in ber

Saufi| 20. 5JläT3 1771, fi^rieb fd)on a(§ Sei))3iger unb (Söttinger ©tubiofu§

9iomane, mürbe nad^'^er in 23erlin ^Priöatfecretär beim 5Jlinifter ö. ."peljni^, erl^ielt

1792 2;itel unb ©teile eine§ ©e'^eimfecretärg in einer ^tbt'öeilung be§ @eneral=

birectorium§, f|)äter eine§ 3lffeffor§ im 33ergmerf= unb ^üttenamt, öon 1801 bis

1810 öermattete er bie auSgebe'Einten ©üter einc§ ipreu^ifc^en 9lbli(^en (6anonicu§

ö. StreStom) in ben f olnifdien ^proüin^cn unb mar ^uglcid) Sll^eilnelimer an einem

Su(i)t)änblergef(^äft ju Scipjig, tarn, im S. 1810 nad) Berlin jurücfgefe^rt, at§

^ofratl^in ,g)arbenBerg^§ Sureou, machte al§ ßiöilbeamter bie gelb^üge bon 1813

unb 1814 im .i^auptquartier mit, fanb feine S}crmenbung aud) auf bem SBiener

dongre^, überna'^m nad) feiner Sfiürffe'^r bie ütebaction ber „^reufeifc^en (Staat§=

Leitung", functionirte baneben in me'^reren öffentlichen ©tettungen (feit 1824 beim

(Seneratpoftamt), unb ftarb 2. ?lug. 1854 al§ gel)eimer .^ofratt) 3u SSerlin. —
6Iauren'§ litterarifcf)e X^ätigfeit bemegt fid^ l)ouptfäd)ti(^ auf nobettiftifd^cm ©ebiet

unb jmar mit mefir (BIM al§ 23erbienft. @r fanb ein fct)r banfbareS ^4>^b(icum,

tou^tc beffen ©etüfte mit matjrer SSirtuofität 3U befriebigen , beging aber babei

ben großen, bon öauff in einer bermdE)tcnben ©atire gcgeif^etten ^et)iex , ba^

er, ftatt erjie'^erifdf) unb bereblenb auf feine ßefer ju mir!en, burd) tt)eil§ fei(^te,

tt)tih fd()lüpfrige unb fribole äöaare ben ®ef(^macf berfelben berberbte, il^rc

niebiigftcn (Sinne ü^elte unb jebe ©pur eine§ ibealen S3ebürfniffe§ boEenbS au§=

rottete. 2)ie Mittel, mit meld)en biefer gemanbte ^tobeüenfabrifant feine Söaare

^erftettt, finb immer bie gleidE)en unb immer gleid§ orbinär, ber 93erfaffer maä)t

Qud^ feine ^.Jlnfprüc^e barauf, ein „^öl^ereS" SSebürfni^ unb ein feineres publicum

p befriebigen ober gar feinen 3toeden ein täufd£)enbe§ ibealereS ©emanb um3u=

f)ängen : er fd)reibt o'^ne aÜeS ©cfü!£)l für bie 2Bürbe beS ©d)riftfteller§ , o^c
5lt)nunö für beffen t)öt)eren 9?eruf, er „liefert" feine „SBaare" ab „nadt) 2Bunfd()",

mie ein anberer Lieferant aud^, unb i)at feinen ^Wcd eiTeid^t, menn er gelefen

unb — be^a'^tt mirb. ®a§ gan^e 9toT)material, momit biefer ©i^riftfteller

arbeitet, fammt ben ^anbgriffcn ber .^^jUbereitung '^at SB. ^auff bortreffüd^ perfif=

fürt in feiner ^arobie „3)er ^lann im ^onb", meldEje, ber Gtaurcn'fd^en Wn\e
©djritt für ©d^ritt nadE)ge{)enb, bereu ganje ißemegungSfcala, i^ren becenten unb

inbecenten ^^raltenmurf , i^re 5Jlanieren bis auf baS „Ütäufpern unb ©pudEen"

l^erunter in genialer Söeife nadE)af)mt. Ucber ^eun'S eigene ^!perfönIidE)feit fällt

Carolina Sauer (2[uS meinem Sü^cnleben I. 50) ein günftigcreS Urtt)eit: er

fei gaftfrei , aufrid^tig , treu feinen ^reunben unb ber liebenSmürbigfte (SefeE=

fd^after gemefen. äöer!e: „Suftfpiele", ©reSben 1817. 2 Sbe. (unbebeutenb,

nid^t einmal an Äo^ebue l)eranreid^enb)
; „@r3ät)lungen", 6 S^'^eile in 3 täuben,

1819-1820; „©d^era unb ernft", 4 ©ammlungen 1820— 1828; „Ütangfud)t unb
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SöafingtauBen", eine ©efrfiidf^tc in Sviefcn, 1821; „^Xfleine 5Iu§fluci£)t in bic

äöelt", 2 2f)Ie. 1822 k. ; 2öetfe, 25 SSbe. 1851.

Sßgt. .Ip. Äurj, ©oebefe, i^ange (t'itteraturbilber) iz. ^Jlöl^lt).

GlflUC^ Olarr, ein im ^fQ^i^^unbert ber 9leiotmation in un^ä^ligen ©d^nften

öieltad) genannter 'Jianie. ®e6. jn ^ianftäbt („^ftanftatt" ^tQrer'e S;vamen V,

3131. Äcüer) fam ber Stägei; beffelBen (fein Familienname ]o wie fein ®el6urt§=

unb ©tevBeja'^r finb bui(f)au§ unBefannt) j(f)on aU Änabe 1486 al§ .<poinavT

an ben futfütftlid^en .söof (bio 3}evanlafiung cx]ai)it ^ylögel in f. (Se|d). ber

,<poinan-en 5. 28-i) unb t)n]a1) nac£) unb nac^ Bei tiiei; i^urfürften unb einem

erjBifc^oTe biefc§ 3Imt, nämlid) Bei ^urjürft ©ruft, tU86, unb ^KBred^t, f 1500,

mie 'iltgticota in feinen ©piid)roörtern 1591. 58 Beftätigt, ferner Bei bem ©r3=

Bif(f)of Srnft ju 93tagbeBurg, t 1513, ttiaS gUic^fatli '^Igricola Bezeugt, unb

enblid) Bei bem Äurfürft griebrid) bem äBeifen, t 1525, unb feinem vorüber

3fD^ann, t 1532. (Sr fott enbtid) ju Söe^ba geftorBen unb aud) bafelBft Be=

graBen fein, ''^ladi) einer, jeboi^ unöerBürgten ©oge, ftette ber fogen. Sd)napp=

Jpan§ 3u 3ena (3}u[piu§, duiiofitdten VII. B. 324 ff.) ben .^opf be§ 6tau§ üor

unb auf bem Stabtfird)^ofe in xorgau mirb ein aus ©anbftein ge~^auenei S)enf=

mal gezeigt, unter bem er BegraBen liege, unb aut bem ©(^loffe .'^artentetg am
gufee ber jum Sd)necfentt)urme auffüt)renben Freitreppe , unter einem fteinernen

©ange, eine in ©tein gef)auene Figur, roelcf)e glei(^fall§ ben Glaus Ülarr öor=

[teilen foE; !i?eip3. (BartenlauBe 1864. ©. 743. gBenfo unBerBürgt ift bie UeBer=

tieftrung, ba§ er in ber ^•rBt:^eilung ber fä(^fifd)en Füvften, meil jeber i^ gern

l^aBen rootlte, p 3000 ©ulben, nad) 5lnberen fogar um 80000 3^eic^etl)aler an=

gefc^lagen raorbcn fei; 3wit'ger, Theatr. Yit. lium. V. p. 670; ^Jiifanber, Delic.

bibl. 1695. p. 1387; 3)ieterid), Concioii.inEccles.il. p. 867. gine§ anberen

(Flöget unBefannten) 6lau§ errt)ät)nt ^. Sri). ^3lic^aeli§ in f. Apophthegmata.

3^ena 1702. <B. 128, ber „ein geBo'^rner .!poff=')carr Beim ©raffen- Bon ^laffau"

getuefen fei.

2er 3}erfaffer unb Sammler ber .öiftorien bc§ (Slau§ ift nad)mei§lic^ ber

^lagifter äöolff (ober Slöolfgang) 33üttner, -^'farrer ^u äBolferftebt in bei- (55raf=

fd^aft ^Tlanstelb, unb bie öltefte 'JluSgaBe ift bie Don 1572. ß-iäleBen; angeBlic^e

3tu&gaBen Bon 1551 ober 1552 eriftiren nid)t. S)a^ ber genannte ©eiftlid^e

aBer un^meifelliaft ber 3}erTaffer fei , Bezeugt ba§ ©d)lu^='?lfrofti(^on .,Oratio

Autoris 3Bolf. i^Dttner , ^^^f(a)rrer ju iBolfferftet". 5^iefe8 ^Xh-oftid)on l)aBen

(nad^ ßappenBerg'§ Ulenfpiegel <B. 382 jufolge einer 'OJlittljeilung ^JiaBmann"§,

bergt, anäj ©eröinuy IP. 303) bie fpäteren 2lu«gaBen burd^ dier Oteimjeilen jer^

ftört , and) lajfen fie unter ber 3}orrcbe bie ^^i^e meg , tneld^e mieber crgiBt

:

91L ü. 33. (poToclia vollfertesteiisis). S)ie üBrigen 5lu§gaBcn (10 an ber 3fl§0

üer^eidinet Öoebefe, Örunbr. I. 421, moju nod) üerfdl)iebene ^a'^rmarftebrude

fommen (ßörre§, Seutfc^e 2}otfsBüd)er. .s;-)eibclBerg 1807. <B. 187-88), fo toic

bas 53i(bniB dlaug' in: ÜBar^affte gontrafactur be^ einfältigen frommen in

2;eutfd)enlanben BerümBten . . . (5lau§ Olarren . . . StraBBurg 1620. FolioBlatt

mit beutfd)en unb tat. 93erfen; Serapeum 1868, 252— 53. Sn ber 55on-ebe

ber 9ln§goBe: Fvanff. a. m. ^JlicolauS 93affcu§. MDLXXIX. (12 unBea. ©.

Sorrebe unb 500 Bej. ©. iert. 8. 627 ipiftoinen) lä^t fid^ ber öerau§geBer u. a.

alfo Derne^men: „Gtaufcn, ben man burd) S)eutfdt)lanb alfo nennet, t)aBcn bie

S)urcl)(üud)tigften . . . F'üvften tmb sperren, Aöerr F^"i^f^''<^ ^"^ P^i-'i-" ,3i0^ann,

geBrübern, tmb .Sper^oge ju Sai^fcn ... an jren (?'§ur= ünb Füvftlid£)en .'päufern

5u 2BittenBerg, Xorgaro , äBeimar, önnb ^Iltenburg . . . gehalten Bnb gcnet)ret,

Onb offt be^ einfaltigen 'DJ^cnfc^en mort ünb merd in 33ctrad)tung genommen
|

önb fic^ fe^r baran öermunbert, Sluc^ ben guten 'Dilcnfi^en lieB ge^aBt Bnb
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t^eiDV gcad)tet. 2öet(f)§ iä) anfe'^nUcfien, Slbtic^cn, Söirbigen, Siiamen . . . .(peiTen

bie (^laufen wo( gefennet, ju feiner 3^^^ gelebet
1
önb fonft in ben 6f)ur= önb

gürftl. .ipcujern ju ©aciifen abe önb jugengen, auc^ ju ilircfienämtern ünb .!pofe=

rösten finb ge6rau(i)et , alfo , irie i(i)§ öon inen ju 33ei-icf)t genommen . . . ^abe

nac^geft^ricben önb ju (ied)t tvetten (äffen ..." 2)ie beigefügten au§ ber erften

2tu§gabe ^erübevgenommenen moralifirenben 9ieime , roorüber firf) f(i)on gifc^lii^t

mit 3fie(f)t tuftig mad)te, ^at bev ^erfaffer „öornembft naä) ber Ethica önb

Stugenbtcfire gefegt". 6ine 3tu§Iefe ber 6tau5'fd)en ©ittenfpvücfie gab 2öit^.

öubttj. äöecftierün in feinen 6f)ronotogen I. 1779. ©. 121 „jur ^ritit über ben

(Jinfall feiner 3^^^- ^ie ehemaligen S^alfSnarren an ben ^öfen für ^:pt)ilofop^cn

aug^ugeben" unb Stug. @ottI. ^13teiBner in feinen ©fi^jen, Öcip^ig 1792.

6tau§'' ßinfätte unb SBi^etfien fielen roeit hinter ben finnreid^en "3(u§fprüd^en

feine§ berühmten 3)orgänger§ ^BtarfolfS jurüii unb roa§ feine fpaPaften .g)anb=

iungen betrifft, fo errei(^en fie nur feiten bie 3:iII'fci)en ßulenfpiegeteien. «Sie

tragen me'^r ba§ ©epräge unb 9tüt)renbe be§ StöbfinnS unb bie „ftug auigc=

fpro(^enc 3Bei§^eit", bie „feine 2öort" unb ber 2Bi^ be§ 6. liegen meiften» in

groben ju jener 3eit allerbing§ unanftöBigcn Unflät^ereien , ober fie beftef)en,

tüie lytögel a. a. D. fur,j unb bünbig fid) auSbrücft „au§ einigen ^unbert ftnn=

tci(f)en , einfältigen unb groben ©prücf)en , worunter fi^ audj manche 3ötlein

finben". 2)ie 'Juirren be§ 16. 3fal)rl)unbert§ '^aben überf)aupt nid)t ba§ 5öcr=

|d)mi|tc, ba§ man it)nen mol, burc^ bie S^alefpearifd^en "Jtarren üeranla^t, 3u=

jci)reibt, fonbern ba§ 33löbe, 3}erfc^leierte be§ 35erftanbe§, ba§ nocl) l)eutc bem

Sßolfe ©d^eu unb 3lf)nung innerlid^er i^egabung einflößt, ^nbeffen mie öoll§=

mä^ig tro^ allem bem ober gerabe be§l)alb unb tüie allgemein öerbreitet in

äöort unb ©c^iift bie Sieben unb Saaten biefe§ .«öofnarren ttiaren, bcjeugen bie

mannid)faltigen gitate unb ?lnfpielungen gleichzeitiger unb fpäterer ©c^riftfteller

bi§ tief in ba§ 17. ^a^i^unbert. ©eine Sprüche unb ©pä^e maren fcf)on au

Einfang ber jttjanaiger 3at)re in bem 53tunbe öon Sornel^m unb ©ering unb

bereite 5lJauli'§ ©d)impff önb @rnft (1522. m-. 47—49) unb ^Jlurner im ifönig

öB Sngellanb (1522. ©d^eible i?lofter IV. 947) fül)ren i§n ol§ fprüd)mörtli(^

an unb in einer ©atire öom S- 1524 (bei ©(^abe, ©atiren unb ^4-^a§q. III.

139. 3) gefrf)ie^t feiner mit ben SBorten grroä^nung „aber ir feret euc^ ni(^t§

baran, tüelc^e leer euerm gemalt, ecr unb ^erlii^feit mer bicnet unb füglidier

ift, got geb fie fei au§ gott ober auB bem teuffei, c§ ^ob§ 6. 'Jiarr ober ^Jiitla§

Pfriem gerebt". Wi ©päteren finbet er fid) in fyifd)art'§ 3111er ^;>raftif

©rofemutttr 1598. 35. ©. 331. 4 b, in ber Sorrebe be§ s^alenbud^eg 1597 tüirb

ein (^Iau§'fd)er ©c^manf er^äl^lt, unb 31l)rer f^rieb: (Sin fd)öne§ 9teue§ ©inget§

©pil öon gtlid)en Jtärrifd)en ü}teben be§ 6(au§ ^3iarren önb ^Inberer, aufammcn

cottigirt (21b. ö. Äeüer Y. 3125—3138). ^lu^erbem läuft eine überaus gro^c

3a^l aEentl)alben in ben ©dilranlbüd^ern unb ©atiren be§ 16. unb 17. ^a^i=

l)unbert§ acrftreut fid) finbenber ©(^er^veben unter feinem ^iamen ober finben fici^

51nfpielungen auf fein 6eba^ren; öergl. aud^ Dpel, S)reiBigiQl)r. I?rieg. .f)atte

1862. ©. 414. mä) Sincgreff'g ^popl)t^egmen , ©. 375 unb beffen ^ortfc^er

Söeibner IV. 1655, 168; V. 137—143 unb öftere rühren 31nefboten öon i^m

an. äßir ertDäf)nen fd^lie^lic^ nod^ 3ur ©efc^id^te ber ^^ofnarrcn, ba^ bie Öieb=

^aberei beutfc^er gürften an biefer 51rt Darren töeit in ba§ gcrmanifd)e 5llter=

tl)um 3urücEreid)t. 2)er ältefte (flöget entgangene) Seleg für ba§ 31(tertl)um

beutfc^er Hofnarren ift ©regor öon 2üur§, ber (De Miraculis S. Martini. Lib. IV.

c. 7) öon einem unter ßlotar II. lebenben fueöifd)en Könige Wicxo fagt, er

l)abe einen 'DJtimuS gcl^abt, „(lui ei per verba jocularia laetitiam erat solitus

excitare". Ueber jluei ausgeliehene ^Jiarren im 16. 3a^rl)unbert, öergl. „^1tarren=

Seiten" im ^Injeiger
f.

Ä. b. b. iBorjeit 1872. ©. 124 ff.
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SBergl. au^er ben genannten Quellen: ^e^met im beutfd^en ^ufeum
1779. II. 129 ff. ßrnft, C^iftor. 33ilberf)au§ II. 99. Sei-tinifrf)e§ %xä)\\3 b.

3eit, 1797. 325. ©m^e III. 36 ff. (Soebefe, S)eutj^e S)ici)tung I. 144.

%x. ©unifer, @onntag§6latt 1872. 5ir. 43. S-' Sfvand.

glauö: ^axl 6., S^emüev, SSotanifei- unb 5p^avmaceut, gelb. 23. ^an. 1796

3u3)orpat, t eBenba 24. Wdx^ 1864; ©o'^n unb (Stieffo'f)n öon Malern, üerlor er

beibe 6Uern in }xüf)tx ^inbl)eit unb it)U(^§ unter fcEimer^lidien SJer^ttniffen auf,

über bie i!)m frü'^c ßiebe ju ben fünften, Stalent jur ^Dtalcrei, ^^-lei^ unb ein

i)eitere§ n)o|ltt3oHenbe§ 2;eni^erament 'hinüber l^atfen. ^m. 14. ^agre trat er in

eine 9Ipot^efe in 5peter§burg ein unb ftubirte autobtbaftifd^ ^inrci(i)enb, um alle

©jamina mit @t)ren ju beftet)en unb Sotanif unb (5'^emie mit ßifer ju treiben.

1816 al§ 5(Jrot)ifor in einer Slpotl^efe in ©araton» tf)ätig , lernte er bie ruffif($c

(Ste^^jenflora genau fennen. Sm 5. 1826 grünbete er mit bef(^rän!ten Mitteln,

aber großer ©nergie eine 5lpott)efe in Äafan. ^m folgenben ©ommer bereifte

er mit ßöerSmann bie ©egenb 5lDifd)en Ural unb 3BoIga unb fammelte bie

ßenntniffe, toeldie er 1851 in ber ©ii)rift: „ßocalfloren ber Söolgagegenbcn"

(8. ßieferung ber !öeiträge jur ^^^flanjentunbe be§ ruffifdien 9tei(i)e§, I)erau§gegeb.

b. b. ^. Wfab. b. äßiffenfc^.) nieberlegte. 3m 3. 1831 öerfaufte er feine 3lbo=

iijcU an einen armen Sreunb unter if)rem 2!Bertl)e unb ftebelte al§ ^ffiftent ber

6f)emie nad) S)Dr^jat über. ®rei ^a^re fpäter begleitete er ben bortigen ^rofeffor

ber ß^emie (^öhel al§ SSotanifer, 'üJlaler, 3^üt)rer unb S)otmetfi^er in bie tran§=

tt)otgaif(i)en (Saläfte|)pen. ^n bem Sßerfe: „Steife in bie ©tcppen be§ füblidtjen

9iu^lanb§ , unternommen Oon Dr. g. ©übet in ^Begleitung ber Ferren Dr. S.

6lau§ unb %. Sergmann" (S)orpat 1837—38. 2 SSb. 4.) finb ber botanif^e

S:f)ei[ unb fämmtlid)e 3lbbilbungen öon S. 1837 toarb er in ^afan 3lbiunct=

^profeffor ber 6{)emie, 1839 au^eroibentlic£)er unb 1843 orbentlict)er ^rofeffor

bafelbft. ^n ben nun folgenben 3al)ren begrünbete 6. feinen 9tuf at§ 6l)emifer,

inbem er bie 5(rbeiten ^^'Vülierer (namentlid) Dfann'§) über bie ^latinmctaEe einer

reöibirenben Äriti! unterjog, ba§ roalire 9flutl)enium entbecfte, anbere bermeint=

lid)e Elemente al§ 33erbinbungen ober (Semenge erfannte unb für bie 33erarbeitung

unb 2;rennung ber ^latinmetaEe neue ^ett)oben einfü'^rte. S)iefe Slrbeiten cr=

ftredten \\d) öon 1844 bi§ 1862 unb finb in bem «uEetin ber Petersburger

Slfabemie in 17 2lbl)anbtungen niebergetcgt, bie il)ren äöeg auct) in beutfd^e

2f0urnale (namentli^ in (ärbmann'S Journal für bi-'nftifi^e 6t)emie) gefunben

l)aben. ^littlermeite mar er 1852 al§ 5]3rofeffor ber ^l)armacie unb 2)irector

be§ pl)armaceutif(i)en 3nftitut§ naä) ®ovpat übergefiebelt. 5^act) öotlenbeter

25iä'^riger 5lmt§bauer 1862 einftimmig miebergemälilt , unternaf)m er in ben

beiben folgenben ^a'^ren auf ©taat§foften feine erfte üteife in ben eurobäif(^en

äöeften, ber il)n mit d^ren empfing. S)ie berliner Slfabemie feierte feine 2ln=

mefen'^cit burct) feine (Ernennung ^u il)rem gori-efponbenten. Äaum in bie ^eimaf^

3urü(ige!el^rt, nal)m er an wicf)tigen 23eratl)ungen ber erften ©eneralöerfammlung

ber ^)'^armaceutif(^en GJefeEfdiaft in 5peter§burg fel)r angeftrengten ^Int^eit unb

erlvanfte jum 2:obe. ?Xu|er ben obengenannten 3lrbeitcn öon 6. finb noc^

äu nennen: „©runbjüge ber anattitifii)en ^f)t)torf)emie", S)orbat 1837; „33e=

ftimmungen be§ 2l)ein§ unb ber ß^inaalcaloibe" ;
„S5erl^alten be§ 6ambl)cr§ äu

^aloibrn"; ferner „3ur Äenntni^ ber @d)mcfelct)anmetalle", 3tbl)anblungen, bie

im 33ulletin ber Petersburger 3lfabemie unb in 6rbmann'§ Journal 2}eröffent=

lid)ung gefunben l)aben.

©ein iBiograp"^, ^rofeffor Dr. g. ©dimibt (2eben§bilb bon 6arl 6lau§;

abgebrudt au§ ber 2)örbtf(i)en 3eitung tiom ^är^ 1864) rü^mt feine dnergie,

feine (Kollegialität unb feine SSegeifterung für aEe§ geiftige ©treben.

D:ppcnl|eim.
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(S^failökrg : ß^i-iftlieB ö. 6., gied^enmeifter
,

geb. 27. S)ec. 1689, f in

^o|i)eut)agen 7. S^uni 1751. 2)er ®ebuvt§ort g(au§Berg'§ ift nic^t Befannt. ^an
h)ci| nur, ba| er öon jübifc^cn ©Ctern geboren in 6(au§tVl unter bem 'üamen

ßl^rifttiefi burd^ ßajpar Gatöör getauft toorben i[t, n)af)rfc^einlid) erft in

reiferen ^^a'^ren, ha man tüei§, ba^ 6. in Sanjig au^er im 9tecf)nen aurf) im
9lal66inifct)en unterrid^tete. ©eit 1730 trat er at§ 9iec^enmeifter in Hamburg,
ßüBeii, ßei)33ig auf, too er feine „Semonftratiöe Otecfienfunft" 1732 t)erau§goB,

tDeI(^e in tniebev'fiotten 9luf[agen erfc^ien. 1733 folgte er einem 9iufe nac^

Äo^en't)agen at§ ße^rer be§ J^ron^jrinjen unb al§ ©taatSratf) unb 9ieöifor ber

fönigtic^en ^riöatcaffe. ^lac^ bem 1746 eingetretenen 2;obe .^önig S^riftianä VI.

tourbe er feiner S)ienfte enttaffen. (5r ftarfi an einem ©(fitagftuffe. ß. galt

oEgemein für ben gefct)i(fteften Ülediner feiner 3^^^, unb fein oben genannte^

Se^rbud^ Wax bi§ 3um Einfang be§ 19. ^a'f)rt)unbert§ in toeit berbreitetem @e=

braud^e. 3}on f)iftorifd)em ^fntereffe ift bic in biefem Söerfe enf^attcne ^polemif

über bie 33ere($nuj^g be§ fogen. Snterufurium§ , toornad) folrol bic ßarp^oö'fd^e

al§ bie .g)ofmünn'fc^e 'i)Jlett)obe üertoorfen, bic 8eibni^'f(^e ^}Jlet^obc bagegen,

meldfie öom @eban!en ber ^^nf^^jinfen augge'^t, in erfter Sinie empfohlen toirb,

näd)ft Ujeld^er al§bann freilief) bie bequemere §ofmann'f(i)e 53let()obe fomme.

35ergt. ?lbelung, 33b. IL <B. 355 unb drfc^ u. ©ruber, ^lügemeine gnc^=

fto^äbie. Sb. XVII. ©. 417. m. ßantor.

ßilaufer: ^onrab S.
,

geteerter Si'^eotog unb ^^ilolog, einem 3üri(^er

@efc^tec£)t entftammenb, foE al§ ^^^farrcr in Söinbifc^ (bem alten Vindonissa)

1611 an ber ^^eft gcftorben fein. S)er Drt feiner (Seburt fo wie ba§ ^di)-c

bcrfelben ift unbeftimmt, er mu^ aber, tocnn toirfUc^ fct)on 1536 bie „Admonitio

de legendis poetis" Uon i^m erf(^ien, frü^eftenS 1520 (n)al)rfd)etnlicf) f(f)on üor=

f^a) geboren fein unb ein au§nat)m§tDeife ^ol)e§ 2llter erreid)t ^ben. 6r toar

^Pfarrer ju %'6^
, ßtfau unb 3Bäbenfct)tüil , l^ierauf ©i^ulmeifter ju 33rugg unb

anlegt ^Pfarrer in 2Binbtfcf|. ©eine ©(i)riftftetterei ift tt)eil§ eine felbftänbige,

t^cilg beftet)t fie au§ Ueberfe^ungen au§ bem ©rted^ifc^cn in§ ßateinifd^e; al§

Ueberfe|cr foU er (naä) 33üittet, Jugement des savants, 33b. III, unb Jpuct, De
Claris interpretibus) aH^ufrci mit feinen Originalen öerfa'^ren fein. 3lu§ ber

crften Kategorie finb ju ertoä^nen (au^er ber oben angefül^rtcn Admonitio etc.):

„Libri IV sermon. in J. Christi Passion, et ressnrrect. histor." (3ürid) 1551 unb

1557) ;
„Liber de oratione cum , . . exposit. Decalogi" (3üric^ 1553); „De educat.

pueror. lib."(1554); „Artificiosa metliod. declamandi, concionandi etc." (33afcl

1555); „Progymnasm. Grammat. lat. in puer. grat. conscr." (33afel 1556);

„Analys. omn. orat. Jsocratis, paraenet. vero ad Dämonie, plenior tractat."

(SSafel 1558); „Method. analyt. ex Plat. Aristot. Hermog. aliisque bon. auctor.

desumpta" (5Bafet 1563); „Liber sylvular. quotid. sermon. ling. lat."' (33afel

1562). — 3lu§ bem @rie(^ifc^en l)at er überfetjt: „Commentarios quosdam (?)

Epistolarum Pauli"
;
„Cornuti commentar. de nat. deor, gentilium" {Tiegl T^g

Twv i)-eiov ffvaetog, 33af. 1543); „Procopii Gazaei commentar. graec." (ju

einigen ©diriften be§ alten Scftamcntö , l^üxiä) 1555, begleitet öon einer 316=

l^anblung „De studio theol."); „Chalcondylae Lacon. libr. X de orig. et rebus

Turcarum"; „Theophili Antiocheni ad Autolycum libr. IIP'. — 35ergl. über i^n

2eu, ©cüitDciäcr. Sejifon unb ©u^)plemcnt jum 33a§lerifd^en allgemeinen Serifon,

(Sloufctoi^: ^arl ü. ®. mürbe am 1. S^uni 1780 in 33urg geboren, f 1831.

(Sr flammte au§ einer ^olnifcf)en f^omilic, bic im 17. S^a'^rl^unbert nad) ®eutfd)lanb,

^olftein unb S)änemor! äog; ber Familienname ber ^JJtutter mar ©c^mibtin.

©ein S}ater l§atte al§ Lieutenant im gtegiment ^Zaffau4lfingcn ben fiebenjä^rigen

Äricg mitgemadl^t unb lebte mit feiner 3a!§lreic£)en ^^amilie üon bem gintommen
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einer Keinen gibilanftellung , bie it)m 300 l^x. einbrachte. S)a^er roar ber

Unterricfit feiner fed)§ ^inber fe'^r unjureidienb. 1792 trat d. al§ 3^nn!er Bei

bem Üicgiment 'ipvinj ^Jevbinanb ein, mar|d)irte im folgenben ^ai)xt nadC) bcm

9ll)ein unb tpurbe bei ber Belagerung bon ^tainj 1793 Ojfider. dlaä) bem

^rieben 3U 33afel 1795 fe^rte ha^ 3iegiment in feine ©arnijon jurücE unb nun

Begann (5. , ein 5lutobibaft im beften ©inne be§ 2QBorte§ , mit jolc^em Sriolge

äu lernen unb fict) au^jubilben, ba^ er 1801, feinem teb"t)aften 2öunfct)e gemä|,

bie unter (5ct)arnt)orlTg Ginftu^ umgeftaltete ÄriegSfc^ute in ^Berlin befuc^en

burftc. 2;ro^ be§ gän^lidicn 53iangel§ grünblii^en ©c^ulunterric^tS unb ber gc=

ringen SBilbung^^mittel, bie 5^eu=9luppin feinem lebfjaften ©eifte geboten, '^atte er

fict) mit eifernem i^Ui^c boc^ foöiel J^enntntffe ju ermerben, feinen fd)arfen S5er=

ftanb, fein llrtt)eit fo 3U enttoicfeln gemußt, ba^ er ©ct|arnt)orft'§ 931iiie' balb

auf fid) äog. ©d)arn^orft tt)urbe fein ße'^rcr unb öäterü(f)er S^reunb ; ber fittli(^e

Srnft, bie ^rbeitSfraft, ber ibeale ©cfimung ber ©eele unb ber nü(i)terne, pxah

tifd^e SBIicE bi§ großen 5Jiannc§ gingen auf feinen ©(^üler über. 33ei feiner fo

ungenügenben 3}orbilbung tourbe e§ 6. juerft fe^v fd^toer, ben 53orträgen auf

ber Ärieg5fd)ute ^u folgen, oft war er bem SSerjagen na^e, unb l)ätte fein ©treben

aufgegeben, menn it)n nic§t Si^arnt)orft, ben er fpäter „ben Sater feineS (Seifte§"

nannte, jum 5lu§t)arrcn ermutt)igt tiätte.

Sluf ©dt)arnt)orft'§ @mpfet)[ung mar 6. 1803 Stbjutant be§ ^ßrinjen 3(uguft

öon ^^vreu^en geworben, nat)m in biefer Stellung an bem ^^elb^uge öon 1806

X:^ei( unb mürbe nad^ ber ßapitutation üon ^^Pren^Iau mit bem ^^rin^en gefangen,

nadjbem biefer, an ber ©pi^e feinet @renabier=33ataitton§, fi(^ tapfer öert^eibigt

^atte unb bie fumpfigen SBiefen ber Udfer unb bie ©een einen meiteren 9tücCjug

unmöglidt) madjten. ^$rin5 3Iuguft unb (i. mürben !rieg§gefangen nad) 'Jtanct)

gebrad)t, gingen fpäter nact) ber ©dimeij unb fef)rten erft nadt) bcm (^rieben

nadt) ^^^rcu^en ^urüdE. ^n bem Memoire be§ ^rinjen über bie ^Keovganifation

be§ preu^ifrf)en §eere§ ift ötelfacf) ßlaufemi^' @influ^ fid^tbor. ^n 33ertin ^örte

g. in ben ^af)ren nad^ bem IJriege ^profeffor Äiefemetter'ö pl)iIofop'^ifdt)e 3}orträge,

benen er mit lebenbigem ^ntereffe folgte. S)ic ©puren öon beffen bialeftifdt)er

^Jtetbobe follen fict) noc^ in ber (Sebanfenentmidlung feiner rein tl^eoretifd^en

Sßerfe finben. 1809 mürbe 6. 23ureaud)ef im .$?rieg§minifterium, arbeitete "^ier

unter ©d^arn'^orft'S perfönUc^er Leitung unb mürbe im folgenbcn ^a^re aU
Seigrer an ber attgemeinen .$?rieg§fdt)ule angefteEt. ©eine geiftöoHen anregenben

2}orträgc, fomie ©(f)arnt)orft'§ (5mpfef){ung, mürben 35eranlaffung, it^m ben Unter=

rid^t be§ 15jöf)rigen J^ronprin^en in ben mi(itärifcf)en 2Biffenfdt)aften ^u über=

tragen, ben er in ben ^a^ren 1810—12 crt^eilte. S)er '^lan beö Unterrid)t§,

ber bem ®eneral P. ®aubi oorgetegt unb tion biefem gene'^migt mürbe, cntl^ätt

im ^eime bie ©ebanfen be§ großen fpäteren 9Ber!e§: „9}om ihiege." — 1810

t)ermät)Ite er \\ä) mit ber (Gräfin 53tarie öon 33rüt)l.

3lt§ 1812 ^:]3reu^en ein 33ünbni^ mit ^-ranfreid) fd^to^ unb ein Kontingent

3um franjöfifdjen .Speere ftettte , na^m Q. mie anbere gleic^gefinnte Dfficiere,

j. 33. ©neifenau unb 33ot)en, ben lbfd)ieb unb trat in ruffifd)e 3)ienfte.

^m g-ebruar 1812 ^tte ber bamaligc Dberftlieutenant ö. ß. eine 2;enffd)rift

entmorfen, bie jur S5eröffent(id^ung beftimmt mar, um feine unb feiner g^eunbe —
ii^ nenne nur ©d)arn't)orft, ©neifenau, 33ol)en — §anblung§meife ju red)tfertigen,

„ein bteibenbe§ ^^ugni^ i'^reg 2Sirfen§ unb SöoEen ju §intertaffen , ba§ früher

ober fpäter für bie gro^e ©ad)e be§ SaterlanbeS mirfen fönne". SDiefe S)enf=

fd£)rift — abgebrudt in ^4>er^' Siograptjic ®neifenau'§, 2t)eit III., 2lnl()ang —
fud)te bie 5iad)tt)ei(e be§ 33ünbniffe§ mit gran!reid) ju geigen, mie§ nad^, ma§

für bie ^Vorbereitung be§ i?ampfe§ gefct)e^en fei , ioaS nocE) gefdt)e{)en muffe unb

mie berfelbe gcfü'^rt merben fönne. ^n flammenben SBorten mirb bie „faft atl=

gemeine ©timmung" ber öffentlid£)en ^Jleinung ongegriffen, bie offen au§fprecf)c,
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„ba§ fte an ber (Sr^altung bei ©taat§ auf bem 2Bege bet (Sfire unb $fli(f)t ber=

^toeifele, ba^ bie Bebingimgllofefte
,

f(f)änbli(f)fte Unterroerfiing ^4^fli(^t erjcf)eine".

2Bftd)e Wütd bie 5öevtveter bet i^viebenlpattei ä tout prix bamati anroenbeten,

um bie unbequemen ^tejormev unb S)vänger jum i?riegc ,^u entjernen, mng man
au§ biejem ^JJlemoive erfe^en, ba§ ©ueifenau ^uv S)uv(^fi(^t 3uge|d)icft unb bon

i^m mit ^anbbemerfungen betfe'^en toutbe. S)er 2)ruii „biefcl S)en!mal§ bes

t^elbengeiftel, ber fviegevijc^en ©i^arificf)t unb ^ü^nf)eit, ber unbegrenzten 3}ater=

lanblüebe ber eblen (^reunbe" mürbe bama(§ au§ -}tücf[ic^t auf bie ^Jtegierung

t)erfd)oBen unb unterblieb bann im 2)range ber hiegerifd)cn 3piten. — S)a bie

S3itbung ber ru}j'ifd)=beutfct)en Segion , bei Irelcfier 6. angeftellt Werben füllte,

ficE) öerjögerte, rourbe er ^Jlbjutant be§ ©enerall ^{)utt, eine§ frü'^eren mür=

tembergifc^en Dfficier§, bann @enevatftab§officier bi§ 1806 in preu^ifd)en

S)ien[ten, metdjer, frü()er ^Jlititörle^rer be§ ^aifeil 9X(eranber, fid^ jetit o^ne be=

ftimmte ^-unctionen im großen ^au|)tquartier befanb. $t)ull , ein einfeitiger

3;t)eoretifcr , öoll 33erftanb aber o^ne 5?enntniffe , f)artnä(iig, o^ne Energie unb

o'^ne bie f^ä^^iQ^fit felbftänbige (5ntfd)Iüffe ju faffen, tjatte ben ^lan, im be=

feftigten Sager bon S)riffa bie franjöfifdie 9lrmee ju ermarten. Dbmol X^i)uU

nid)t mit ber oberfteu Seitung ber Operationen betraut mar, fo galt er bod^ al§

©eneralabjutant be§ ^aifer§ , ber mit it)m bei ber '2lrmee mar
, für bie ©cele

ber g)eere§fü^rung unb alle ^ritif rii^tete fi(^ mefenttid^ gegen it)n. d., jur 33e=

|td)tigung ber Sagerarbeiten unb jut 33ezeid)nung ber 5]larfd)quartiere nad) 5)riffa

an ber ®üna gefc^idt, fanb alle öon ^^st)utt felbft borgcfd)riebenen ^efeftigungen

fe^r unzmedmä^ig, ^ielt e§ ü6crt)aupt für unmögtid) , ba| bie ruffifd)e 'Jlrmee

bei i^rer bamaligen ©tärfe unb il^rem 3uftonbe fd)on bei 2}}itna ber großen

Slrmee ^abolcon'ä entgegengefteEt merben fönne. (Sbcnfo mürbe eine ^-Bereinigung

mit ::8agration bei biefer erften 3luf[teIIung faft uuauöfü^rbar. SSon allen bicfen

^ad^ffieilen mu^te 6. ben Alaifer bei einer pevf5nlid)en ^ufammenhmft p über=

jeugen, o'^ne ben if)m tt»ot)lmoIIenben ^Ijuli bloSpfteücu. 5)iefen teufte er ^u

beftimmen , bem J?aifer, ber o!)nef)in ba§ ^IRi^trauen bev 2lrmee gegen ^4>^»tt'l

S3efat)igung tt)ci(te, bie (Ernennung 33arclal)'§ ^um Dberbefet)t§'f)aber ber '^Irnue

bor(jufd6Iagen, felbft aber mit il)m bie ?lrmee ju bertaffen. 33arc(al^ fül)rte bann

bie Slrmee nat^ «Smolengf unb 'D3lo§!au ^urüd , ttia§ mel)r 3-olge ber föeroalt

ber 3}er^ältniffe al§ eine§ brämebitirten 5piane§ mar. 6. mürbe nac^ :;il^uU'§

9tüdtritt Quartiermad)er bei bem ©rafen $al)len unb machte in biefer Stellung

ba§ Öefec^t bei 2Bitep§f, bie ©c^lac^t bei ©molensf unb im (Befolge be§ (V)eneral§

Utuaroff bie ©(^lad)t an ber 5Ro§!ma mit. 33alb barauf mürbe er pm 6l)ef

bei @:neralftabe§ ber 33efa^ung bon 'JÄiga unter @raf (Sffen ernannt, blieb aber,

all ber ifiüd^ug ber groBen ?lrmee begann, in Sßittgenftein'l ipauptquartier , in

bem er @nbe '32obember eintraf. 6nbe S)ecember ber SlOantgarbe unter Siebitfc^

3ugett)eilt, me(d)e fid) ^Wifc^en ''Ulacbonalb'l Q'orpl unb bal preufjifd)e unter f)oxt

3u fc^ieben fud)te, fül)rtc er bie S^er'^anblungen mit ';!)orE, bie jur ßonöcntion

tion iauroggen (abgefd)loffen in ber 9Binbmül)le ^u ''l^ofdierun ben 31. S)ec. 1812)

führten, .^aifer 3lleranber fc^idte i()u bei Scginn bei g-elbjugel inl preu^ifc^e

•Hauptquartier, mo er bil jum (vube bei Söaffenftitlftanbel blieb, aber nod) feine

®e(egenl)oit fanb, in bal preu^ifd^e A^ieer ,^urüd,^utreten, ba ^önig griebric^ 2Bil'

l)elm III. eine ^ifeftimmung gegen üüq Dfficiere bemat^rt l>itte, bie bei 9lbfd)luB

ber 3llliance mit i^-ronfreic^ gegen ^liu^tanb unb bei ber ©tettung einel .^ülfl^

corpl in frembe ®ienfte getreten tnaren. 5Den Job feinel geliebten öet)verl unb

i^reunbel ©d^arn^^orft empfanb er mit tiefem «Sc^merje; er l)at beffen '.Jtnbenfen

in einem trefflid)en biograpl)ifc^eu 3luffo|e geef)rt, bem 33eften, toal über ben

großen ^ann gefd^vieben morben. („lieber bal Seben unb ben ß'fiarofter öon

8c^arnl)orft. 5lul bem '"Jlad^lafs bei Generali öon dlaufewi^." ^Jlbgebrndt in

9lan!e'l l)iftorifd)=politifd)er geitfc^rift 1832.)
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2)0 bct fo fegen§reid^e unb not^toenbige ?lbfci)lu^ be§ SöaffenftittftanbeS

am 4. Sfunt Bei bei* patriotifc^en 33egetftei-ung bc§ 3Jolfe§ üieljad§ mi^beutet

toorben unb aucE) ©infic^tigere iüvd)teten , ba^ er bie SSrürfe ju einem j^tmpf=

liefen ^rieben werben fönne, fdirieö 6. einen 5ßei;i(f)t üBev ben ^ctbäug öon
1818 bi§ 5uni 2(bf(f)tuffe be§ 2BaffenftiIIftanbe§, inbem er bie SSortl^eite anbeutete,

toelc^e er ben ?lttiirten Bot unb bie Hoffnung auf einen glürfüctien ©rfolg be§

^amptei Begrünbete. 'äU Stüc^er für ba§ Obercommanbo ber |(^te|if(i)en 5trmee,

©neifenau jum d^t] be§ @eneralftaBe§ berfelBen ernannt toaren, tüünjd^te

le^terer ben it)m Bejrennbeten unb geifteSöertoanbten 6. qI§ (Seneralquartiermeifter

berjelBen ju |e£)en. Siocf) tourbe, auf be§ ©eneralabiutanten ^nejeBecE ütatl^, ber

biejem Beireunbete 5}lüffling gctoä'^U, toeil man in beffen pebantij(f)er ^atur unb
yd^ulmä^iger Jlrieg§gele^rtf)eit ein ®egengett)i(i)t gegen Stüd^er^g rücEfitiitgloje

Energie unb ®nei|enau'§ f)ocf)fIiegenbe ^(äne ju finben ^offte. S., noc^ in

ruffijdien S)ien[ten, tourbe (S^ef be§ ®eneraI[taBe§ in 2öaIImoben'§ 3lrmee unb

na'^m in biefer (Stellung mit .Slugjeid^nung an bem toefentlirf) öon il^m geleiteten

©eied^t an ber ©ö^rbe Jfieil. Einfang 1814 tourbe er in iBlüd^er'g ^au))t=

quartier gefanbt, trat aBer erft na^ bem f^^rieben ot§ DBerft in ben preu|ifc^en

2)ien)"t ^uxiid unb tourbe Bei bem SöieberauSBruc^ be§ ÄriegeS &)f] be§ @eneral=

ftaBe§ be§ III. 3lrmeecorp§ (Stiielemann), ba§ Bei Signt) unb 2öat)re fämpfte. 5lu(^

naä) bem g^^eben BtieB er in bemfetBen 2}erl§ältni^ ju 2;^ielemann at§ 6!§ef

be§ ©eneratftaBeg be§ ©eneralcommanboS am 9t^ein, in SoBIenj. 1818 mürbe
er a[§ ©eneratmaior jum 2)irector ber allgemeinen ^ricgSjdiule nad^ Berlin Be=

rufen; bie -Hoffnungen, bie man an bie Söirffamfeit einer fo ^ertjorragenben

^nteÜigenj an biefer Stelle gefnüt)ft, follten fid) nidit erfüllen. S)ie tDiffen=

fc^aftUä)e 'Leitung ber Slnftatt lag in ben -öänben ber ^Utilitärftubiencommiffion,

bie ©inBerufung ber Dffictere jur .^rieg§f(i)ule , il^re fpätere SSeförberung unb
Slnftellung t)ing toeniger t)on if)ren tt)iffenfc£)afttid^en Öeiftungen, at§ öon ber

protection aB, bie fie in anberen J?reifen fanben. 6Benfo f(^eiterten Slaufeloi^'

33erfu(^e, einen regelmäßigen Sefud) ber ©tunben einzuführen, an Utinliä^tn,

firmer im ©injelnen ju Be^eicfinenben ©egentoirfungen. 6. t)at in biefer ©teHung
peintid^e @rfat)run^en gemac£)t; oBmoI feine große UrBanität, fclBft eine getoiffc

33(übigfeit, i^n nie bie gorm üerle^en ließ, unb oBmol er niemals öoreilige

Schritte ober ^erBe Sleußcrungen getrau, fo mürben bod^ Bei ber ®eneralin=

fpection unb bem ^rieg§miniftenum ^efd^toerben geführt, bie jum Sfieil feine

35erfe^ung in einen anberen 2öirfung§frei§ öeranlaßten. ©elBft ben jungen,

äum ^efuc^ ber .^rieg§fdl)ule commanbirten Dfficieren gegenüBer mar er f(^üdl)tern

unb faft üerlegen, e§ toftete i'^m fid^tlid^e UeBertoinbung. ein SCßort be§ 2abel§

ober einen öormurf aui^ in ber milbeften unb ^öfli(i)ften 2öcife auS^ufpred^en.

Später, nad£)bem ber toiffenfd^aftlic^ unb geiftig öielleid)t Bebeutenbften ^erfön=

lid^feit be§ .\peere§ eine anbere 2;t)ätigfeit jugemiefcn morben, tourbe bie S)irection

ber i?rieglfd£)ulc faft nur mit älteren ©eneralen Befe^, bereu .ß'räfte l^ö^eren

SteEungen in ber Slrmee nid^t me^r gemai^fen toaren; hod) ift ba§ bamaligc,

i^m oft unangenehme unb brüctenbe 9}er"^ältniB für bie 9]lilitärmiffenfdf)aft unb
bie gefammte 5lrmee jum reid^ften Segen getoorben, benn ^ier fanb er 3ett ju

ben nac^ feinem xobe ^crauSgegeBenen Söerfen, bereu ©runbgebanten bie frieg§=

loiffenfc^aftlid^en 5tnfdf)auungen ber beutfd^en .^eere feit ^alir^e'^nten Beftimmen

unb bie großen ©rfolge ber testen .ffriege mit Bebingt unb öorBereitet l^aBen.

Sie ftammen au§ ber 3^^^ feine» innigen 33erfc^r§ mit Sd^arn^orft, gctoannen

bie erfte ©eftalt ju ber ^ext , mo S. bem .^ronprinjen militärifdl)en Ünterrid^t

ertf)ciite, mürben enttoicEelt unb gereift in ben reidf)en ©rfa^rungen ber .^inege

öon 1812— 15 unb im geiftigen äJerfe^r mit üielen Bebeutenben .Speerfü^rern

unb Staatsmännern, namentliä) mit @neifenau, ben 6. faft jäl)rlid§ auf beffen

Sanbfi^ Befud)te. 1830 tourbe er auf ben i^orfd^lag be§ ^rinjen Stuguft öon
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^reu^en, be§ 6^ef§ bcr Slrtitterie, at§ S^nypectcur bei* jtoeiten 2lrtiÜevietny|3ectioti

naä) 33re§tau öerfe^t, tüomit feine 5trbett an ben f|)äter !^erau§gegel6enen äöei-fen

gefd)tofjien tourbe. 2)ie ^Dtanufcripte fanben i\ä) bamalS in SBerlin , berfiegett

unb nt§ unöottenbet bejeic^net, nat^ feinem Jobe öot. ©i^on im S)eceml6er

beffelben Sa"^re§ tt^uvbe er auf ®neifenau'§ Sßunfc^ naif) Berlin Berufen unb
at§ S^ef be§ ©eneralftabel ber tier, bem ^^felbmarfc^att unterftettten ?trmeecorp§,

jum (5c£)u^e ber öftlicCien ©renje, angeftellt. ^m ^JMrj be§ folgenben i^a^reg

ging b'a§ @enera(commanbo nad) ^ofen; ba bie ))reu^ifd)en Xruppcn ju feiner

!riegerifc£)en SSermenbung famen, mar ßtaufemi^^ 2:^tigfeit mefentli^ Qbmi=

niftratiöer DZatur, aber bei bem genauen ©tubium be§ Tnffif(i)=po(nifc^en Äriegeg,

beffen tägtidie 0|3erationen im preu^ifcfien ."pauptquartier genau öerfotgt unb
eingefjenb mit bem ^^-elbmarfc^aE befpro(i)en mürben, jeigte 6., mie ©encrat b.

33ranbt in feinen treff(icf)en Memoiren fagt, bie gan^e ©d)ärfe feincS fritifc^cn

®eifte§ , er tabelte namentlich 3)iebitfrf)' 5Ra|regetn
, fürchtete bie fdfiroerften Un=

fätte unb mar oft mit bem me'^r fanguinif(f)en ©neifcnau in äöiberfprui). 2^a=

gegen jeigte er ein felteneS Talent, au§ wenigen Eingaben über bie ©tetlung be§

5einbe§ beffen fotgenbe Operationen Porf)er 5u fagen unb mit nie irrenber

@eifte§f (arbeit bie (Situation ju entmicfeln, bie fid) au§ ben tuenigen i§m ge=

gebenen S)aten ergeben muffe. £)a§ (5d)idfal ^t e§ il^m öerfagt, im ilriege

felbft gro^e .Speere ^u leiten, aber ber oben genannte, fcine§mcg§ für 6. öorein=

genommene ^eurt^eiler, ift überzeugt, ba§ ber gro^e (5d)riTt[teHer al§ (Stratege

fid) glänjenb bemä^rt f)aben mürbe. „Sie 3Irt, mie er bie 2)inge beurtf)ei[te,

au§ einzelnen SSemegungen unb ^]Jiärfd)en Folgerungen 30g, bie ©efc^minbigfeit

unb 2)auer ber ^ärfc^e calcutirte, unb bie ^^unfte üorau§ beftimmte, mo e§ ju

6ntfc§eibungen fommen tüürbe, maren bon ^öd)ftem ^ntereffe. 235a§ fpäter bon

^iftoriferu müf)fam auggeflügett , bon 5[RiIitärfc^riftftettern al§ bie Duinteffenj

miütärifc^er 2Bei§§eit aufgetifc^t morben, erfd)lo^ fid^ it)m im ^tugenblicf."

S)agegen glaubt SBranbt nii^t, ba^ Q,. in ber unmittelbaren 5"ü^i-"ung bcr 3:ruppen

3lu§ge3eid)nete§ geleiftet t)aben toürbe. Sf)m fef)lte Tart d'enlever les troupes,

er mürbe berlegen unb füf)lte fid) nid)t gan^ frei unb mol)l bor ber f5i-*out, ma§
meniger }}oiq,t feiner geiftigen 6igcntl)ümlid)feit, aU ber mangelnben @emof)nt)eit

mar 'manque d'habitude du commandementj, ba er bon ben erfteu ^al)ren feiner

S)ienft3eit an bi§ 1830 fid) in (Stellungen befunben, in benen er nic^t birect ju

commanbiren i)ütk. ^m gefetligen 3}erfe^r mar 6. ^üd)ft liebeuercürbig, feine

ßonberfation mar immer anregenb unb geiftig belebt, in ber ßontroberfe jeigtc

fid) bie bialeftifc^e ©i^ärfe feinc§ (Seifte§ , beffen (Jigcntpmlid)fcit c§ ent=

fprad), ba^ er aUe§ ^omifd)e fe^r leb'^aft empfanb; fein l)er3lic^e§ 2aä:}en tonnte

\iä) faft big 3um Sat^frampf fteigern. 2Bie borf^er £>iebitfd), mürbe aud^ ßJneifenau

am 23. 3luguft ein Cpfer ber ^ijoUxa unb 6. erlag noc^ im Soufe be§ 3^a]^re§

berfelben ilranlljeit mie ber geliebte J'fi^^'-'^'^" ^^^"^ j^xtüixb. Sr ftarb am
16. 'Oiobember in 33re§lau naä) turpem ^ranfenlager, menige Sage naä) feiner

^tüdfe^r au§ ^^ofen. 6r l)at feine anberen i?inber al§ feine unfterbltc^eu 2öerfe

^interlaffen, meld)e feine 3Bittme fpäter unter ^3]htmirfung beö ^JJtajorg b. 6^el,

be§ ®eneral§ trafen ©röben unb anberer greunbe l)erau§gab. S)er befannte

5Jülitärfd)riftftelIer ^. C^Jöni^), ber fid^ bie ^Ipott^eofirung unb 5popularifirung

(Slaufemi^' 3ur Slufgabe geftettt '^at, fagt fel)r ma^r: „3ltte anberen militärifc^en

Sd^riftftetler merben m.it ber 3eit, in ber fie gelebt, bergeffen merben, nur 3mei

toerben unbergänglit^en 9tul)m unb SBert^ bcl)alten, 33et)ren^orft unb 6."; ^ödbe

geben feine Jljeoric, bie au§ ben @efedf)t§ber'^ältniffen il)rer 3ett abftva'^irt unb

auf fie bered^net ift, foubern fie jeigen, bo^ im Kriege bie intellectuetlen unb

moralifd)en (Jigenfd)aften be§ f^elbtjerrn mie ber Dfficiere unb ©olbaten ent=

aittgem. beut)*e Sicgratjljic. IV. 19
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fd^eiben, unb ba§ gilt für aüe 3eiten, für jebe Spornt bei- Drganifation ba- ^ttxt

unb jebe 3lrt ber 33elüaffnung.

9ln ber ©pi^e ber Eingabe tion ßlaufetni^' einjelnen Söerfen unb bereu furjer

33eurtl)eilung, mag !)ier bte tuarme unb treffenbe ßl^arafterifttf [te^en, bie ©cneral

(SJroben, ber ^erauSgeBer be§ 9. u. 10. 2;i)eile§ ber ©efommtlüerfe, in ber S5or=

rebe entroirft. „©elteu finbet [tc^ in einer ^erjon eine fol(i)e ©tärfe ber

^Dtebitation mit ]o großer %\e\t be§ @emüt^_§ unb 3Q^"tt)eit ber ^m|)finbung öer=

bunben al§ in 6. äöem bie aBa:^r'^eit inbe|jen nid)t me^r gilt, al§ ber ©dimera

jie ju tragen, bem fonnte jein Urt^eil audf) im geUJöI^nlii^en 2tbm oft ba ju

fd^arf bunten, tüo e§ nur gered)t tDor; ober ber, beffen SBIict nur an ber D6er=

fläche ftreijte, fonnte fid^ tool öon it)m aBwenben, loeil i^m ba§ |)er3 falt

i(f)ien, ba§ gleiiiiniol fo tiej, \x)ai)x unb toarm empfanb. ^yreunb unb ^^-einb janb

in aEen Söii^jeliatten be§ SeBen§ in i"^m ben ß^renmann, ber überall nur bie

©acEie tennt, nidjt bie ^^erfon. 6r mar ber ^DJtann rut)iger 3Befonnent)eit, Seltener

Älar'^eit, uner|c£)ütterlidt)er g^ej'tigfeit ber ©efinnung. Slber nic^t nilein im (Se=

biete militäri|cf)en 3Bi|fen§ mar er ftarf, er mar e§ and) al§ Staatsmann im

t)ö§eren (Sinne bc§ 2Sort§. Unb eben meil er jo mar, [tanb er ben 5Jtännern |o

nal)e, meld)e bie ^t-'ilgddtlidtlte mit l)5(^[ter 3ld)tung nennt: Sc£)arn^or[t, ©neifcnau.

Stein." 6§ mar ein 35ermäd)tni^ be§ öielgeliebten SSerftorbenen , ba§ e§ ber

äBittme ^ux ^sflidC)t mad)te , bie l)interlaffenen SBerfe lierauSjugeben, toa§ 6.,

jelbftlog unb \txn Bon aEer (Sitelfeit, nict)t bei feinen Sebjeiten l)atte tl)un

iDollen. S)ie .»perauSgeberin, nad) glaufemi^' Sobe Dbcrl)oimeifterin ber ^^rin^effin

3ßilt)elm Bon ^^reu^en, l)atte bie @eiftegarbeit be§ (Satten mit lebenbigem 3lnti)eil

begleitet, ba fie „in ber glüdfeligen 6l)e ?lHe§ mit einanber tt)eilten, nid)t attein

greub unb l^eib, aud) jebe ^efdjäftigung, jcbe§ ^ntereffe be§ tägtid)en 2th(n^"

.

Sie fonnte 3eugni^ geBen Bon bem @ifer, Bon ber Siebe, mit ber er \iä) feiner

Strbeit mibmete, üon ben Hoffnungen, bie er bamit üerbanb, fomie Bon ber 3lrt

unb bem 3'^^tBunfte il)re§ 6ntftet)en§ unb burfte in ber SJorrebe fagen: „3Bar

id^ 21 ^üt)re l)od)beg(üdt an ber i^anb cintS fold)en ^^JlanneS, fo bin idt) e§ aud§

no(^, trotj meines unerfe^lidC)en 5Jertufte§, buri^ ben Sd)a^ meiner Erinnerungen

unb meiner Hoffnungen, burd) ba§ reid)e 2}ermäd)tni^ Bon 3:f)eilna^me unb

f5^reunbfd)aft, ba§ id) bem geliebten Sßerftorbenen öerbanfe, burd) bo§ erl)ebenbe

@efül)l, feinen feltenen SBertl) fo altgemein unb fo el)rent)ot( anerfannt ju fe'^en."

S)iefe liebeüollen 3üge einer meiblii^en H^ub burften bem ©efammtbiibe be§

großen Sd)riftfteller§ um fo toeniger fel)len, ha bie öor'^errfdt)enb anall}tifct)e

^atur feines ©eifteS, bie öernid)tenbe ^ritif in feinen äöerfen, leidet ^u einem

unrid^tigen Urtf)eile über ben ^}!)lenfd)en herleiten fönnen. S5on 1832 an erfd^iencn

bie l)intertaffenen äöerfe be§ ©eneralS ^. B. 6. in 10 iBanben in 35erliu bei

gerbinanb Summier. S)ie erften brei 33änbe enthalten bie t^eoretifdt)e 2lnfct)auung

beS 3]erfaffcr§ öom .Kriege, bie fpäteren, al§ 51nmenbung auf bie ^rieg»gef(^icf)te,

bie fritifct)e ^etcud)tung unb 5Darftenung einzelner get^Pge- ^- fügt in ber

SSorrebe: „St)ftem ift in biefer 3)arfteEung auf ber Dberfläd^e gar nid)t 3u

finben unb ftatt eineS fertigen ße'^rgebäubeS finb e§ nid)tS al§ SBerfftücfe. ®ie

miffenfd)aftlic^e S^orm liegt in bem '-Beftreben, baS 3Befen ber friegerifd)en 6i=

fi^einungen ju erforfdt)en, il)re 3}erbinbung mit ber ^3latur ber 5£;inge, au§ benen

fie jufammengefe^t finb, 5U jeigen", unb in einem fpäteren unBollenbeten 5luf=

fa^e: „3)a§ ^JJtanufcriBt über bie f5fül)rung beS großen .$?riege§, mel(^eS man
nact) meinem 2obe finben mirb, fann, fo mie eS ba ift, nur als eine Sammlung
öon 2jßertftüden betrad)tet merben , auS benen eine j^eorie beS großen .^liegeS

aufgebaut merben follte. SaS 5Jteifte l}at mid^ nodt) nicf)t befricbigt, allein bie

Hauptüneamente, meld)e man in biefen ^Jiaterialicn !^errfdt)en fiel)t, f)alte id) für

bie rid)tigen in ber ^nfidt)t t)om .Kriege, fie finb bie grudit eines Bielfeitigen
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9la(^benten§ mit Beftänbiger 9tt(f)tung gegen ba§ ^raftij(^e 8e6en, in Beftänbiger

Erinnerung beffcn, tüa§ bie (Srfafirung unb ber Umgang mit ausgezeichneten

©olbaten micf) gelet)rt ^atte." (i. öerfannte bie großen ©djraierigfeiten nid)t,

bie ein ^I)itojop^ifd)er Slujbau ber j^riegefunft f)al6e, bie üielen fc£)ted§ten 35er=

fu(f)e öerg[i{^ er mit Sid)ten!6erg'§ Befanntem 3lu§jug au§ einer geuerlöfdiorbnung;

bennoct) l)ic(t er e§ für möglict), eine ft)ftematif(i)e 2;i}eorie be§ J?riege§ ju jd)rei'6en;

er t)at nac§ eigenem äöort nur bie '»JJiateralien öoll (Beift unb @et)aU geliefert,

't)at aber jugleic^ bie falfc^en, auf bie J^riegfü^rung oft fo einflu^reid)en J^eovien

mit unerBitttictier Äriti! unb mit oft f)ö^nenber geiftiger Ueberlegen^eit jerftört.

SBieöiel bie beutfc^en öeere auct) biefem negatiöen Xi)di feiner großen ßei»

[tungcn öerbanfen, erfennt man leidet, menn man ,!^ri§manic'§ ^riegSptan öon

1866, f5'T''off<i^'^'§ u'i^ üßajaine^ö 5lnfii)auungen öom i^riege fennt; bie fran^öfifctie

tüie bie i3[terreid)ifct)e Sitteratur jeigen, ba| g^elb'^erren unb Sdiriftftellcr noii) in

bem SSann ber auSgeftügelten Xtieorien eine§ 'DJIatttiieu S^uma§ unb be§ (Sr3=

'^erjogS Äart, ober berer öon i^einrid) ö. 23ütott) ober öon 3iomini liegen.

©0 barf man fagen, ba^ bie ^Jtänner, bie 1864, 1866, 1870/71 bie preu^ifd)en

unb beutfd)en .^ccxc geleitet §aben, burd) ßtaufetüi^' ©d)riften gcbitbet ftnb , unb

in ifjren tiefgebad)ten unb fo einfadjcn Sonceptionen, Bei bem energifd^en SöoHen,

Bei ber forgfamen 5tu§fü^rung mit eiferner donfequenj feftgefialtener ©ntfc^Iüffe,

fpürt man ha^ 2öef)en feine§ @eifte§. 5Der .l?rieg ift nad) 6. bie fortgefe^te

Staat&potiti! mit anbcren Mitteln; eine unenblid) fruc^tBare S)efinition, bie öon

öorne^erein bie aBftracte, rein nmt^ematifi^e ober eng an ba§ 2;errain gefnüpfte

^nfd)anung§n)eife aBIet)nt. 2)a§ 3^^^ ^f§ .^ampfe§ ift, ben ^veinb me^rloS ju

machen, feine materietten unb moralifc^en ©treitfräfte ju t)ernid)ten; bie Glitte!

ba^u taffen fid) alle auf ein§ jurüdfütiren, ben ilampf. S)a§ ift ganj im Sinne

^riebric^ be§ (Sro^en unb ^tapoteon'S, 3?lüd)er'ö unb @neifenau'§ gebad)t, unb

'^at fid) 1866 unb 1870 gtänjcnb Bemätjrt. S)er ^ampf aBer ift ein SlBmeffen

ber lörperlidjen unb geiftigcn ilräfte, bermittelft ber forperlic^en. S)ie .^rieg=

fü^rung — ju ber im meiteren ©inne alle Stjätigfeiten getjbren, bie um be§

<^riege§ tuillen ba finb, alfo auc^ bie ©d)öpfung ber ©treitfräfte ift bie 3(norbnung

unb t5^üt)rung be§ Kampfes, ber au§ einer großen 3^^ in fid) gefd)(offcner 3(cte,

®efed)te, Befte^t ; barau§ entfpringt bie gan^ öerfdiiebene S^^ätigfeit, biefe ©efec^te

in fid) an^uorbnen unb fie unter fid) jum 3wede be§ J?ricge§ p öerBinben.

S)a§ eine ift Xaftif, ba§ anbere Strategie genannt morben; erfterc ift bie ßc^re

Born (SeBraud^ ber ©treitfräfte im ©efec^t, le^tere bie Se'^rc bom ©eBraud)

ber ®cfed)te jum 3tDede be§ Kriege?. Eine pofitibe fie'^re ber ^riegfüf)rung

ift unmögti;^ , ba ba§ 2;atent unb ba§ (Senie bc§ g-elbljerrn au^er bem

(Sefe^e Ijanbetn, bie %i)eoxk toürbe meift im 2Biberfprud) mit bev 2öirfUd)=

feit fein. ®ie moraIifd)en unb intellectuetten DJlomente ber friegerifc^en 2f)ätig=

feit entjie^en fid) jeber ^ered^nung, aber fic mirfen nic^t üBerall g(eidt) ftarf ein.

2)er ^Jtuti) perfönlic^er 9lufopferung mirb Bei bem ©olbaten unb ben nieberen

f^ütjrern me^r in 5lnfprucf) genommen, für ben 25erftanb unb ba§ llrtl)eil ber=

felBen finb bie ©t^roicrigfeiten geringer. 2)a§ i^elb ber @rfdt)eiuungen ift ge=

fcf)loffener ,
3mecfe unb ''Drittel in ber ^a^i befd)ränfter , bie i)ata Beftimmter,

meift in n)irftid)en 3lnf(^auungen entf)alten ; bie ©d)föierigfeiten ne'^men in

ben l)ödt)ften ©tetten ]U unb Bei bem oBerften f5^e{bt)erin mu^ faft %Uc^ bem

(Senium üBertaffen Bleiben. @§ ift leichter, bie innere Drbnung, Einlage, 5üt)vung

eine§ @efedt)t§ burdt) eine t£)eoretifc^e ©efe^gcBung ju Beftimmen, at§ ben ©eBrauc^

be§ @efedt)t§. ®a ringen bie pt)l)ftfd^en äöaffen mitcinanber, unb wenn aud) bev

©eift nicf)t fel^Ien barf , mu§ boi^ ber ^Jtaterie it)r 9ted)t getaffen werben, .^n

ber Söirfnng ber @efed}te , too bie mateneücn Erfolge ju ^Jtotiöen loerben , f)at

man e§ nur mit ber geiftigen ''Jlatur jn tf)un. S)ie 2'^eoric ift t)ier nur fomeit

19*
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möglich a(§ fif eine 33etvad)tung, feine Seigre ift. Sie ift eine analt^tift^e Untev=

iu(i)ung be§ (BegenftanbeS, alfo ber ^vieg§gcfd)id)te, unb fü'^rt jur S^erUautl^eit

mit ber 'Jiatur bc§ Ävicge§. ^e me^r fie ben S^^^ nxe[ä)t , befto mef)r gcf)t

jie au§ ber objectiöen @e[talt be§ 2Bifien§ in bie fubjectiöc be§ .^önneng über.

33ilben fic^ au§ htn Setrai^tungen oon jelbft Gn-unbjä^e unb Siegeln, f(i)ieBen

bie äÖa'^r'^citen Don jelbft in Äri^ftanjorm 3ufammen, fo luirb bie Xfieorie biefem

"Jiaturgcfffe beö ©etfteS nidf)t iDibevftrcbcn, aBcr nur um bem ©efe^ be§ S)enfen§

3u genügen , nid^t um boraug eine algebraijd^e gormel für baS @cE)lQ(i)tielb ju

bilben. Q^ gibt für bie Kriegführung feine ©eje^e, aber Örunbfä^e, Otegeln,

33ori(i)riiten unb 5J^etf)oben, namentlitf) für bie Saftif. Sitte i^ormatiDns=

Übungen unb g-etbbienftregIcmentS finb Sßorjdtirijten unb 5!)tet^oben, fie finb un=

entbef)rlicf) , ha burd) bie Uebung ber ftete miberfe^^renben formen f^ertigfeit,

5präcifion unb ©i^er^eit in ber f^ü'^rung ber Sru^pen erreid)t unb bie griction

ber iUaid)tne ücrminbert voixh. S:ie 5J^etf)obe tuirb umfome'^r gebraudit, je

weiter hu 2;t)ätigfeit l^iimnter fteigt; naä) oben ^in luirb fie Qbnef)men, bi§ fie

firf) in ben !^öci)ften ©tetten ganj öertiert. 2;arum n?irb fie me^r in ber Jaftif

aU in ber Strategie ju .^aufe fein, benn ber Ärieg in feinen t)Dcf)ften S3eftim=

mungcn befte!^t nid)t au§ einer unenblic^en 5)lenge fleiner (Sreigniffe, fonbern au§

einjetnen großen, bie inbibibuett bef)anbe(t fein motten, f^ür ben t^e^^'^c^'^'i^ ift

bafjer bie i?(aif)eit bc§ ®:ifte§ unb bie Stärfe be§ 6!§arafter5 ba§ ßntfcfieibcnbe,

ber mid)tigfte 2f)eif ber Strategie liegt im ©ebiete bee äöittcng. Sie 53littcl

unb fyormen, bereu fii^ bie Strategie bebient, finb fo fe^^r einfad^ , buvd) if)re

beftänbige äöicbcrfe^r fo befannt, ba^ e§ bem gefunben 5)tenfd)ent)erftanb

nur Iäd)erlidi öorfommen fann , menn er Ijäufig bie Kritif mit gefc^raubtcr

(Smpfjafe babon fpredjen '^ört. Sieg luirb noc^ läc^erlii^er baburc^ , baB (hcn

biefe Kritif nad§ ber gemeinften ^Jleinung atte moraüfdien ©rij^en öon ber

i^eorie au5fd)lic|t
, fo ba§ 5lüe§ auf ein paar mat^cmatifd^e 9}ert)ättniffe Don

6teic^gcH)id)t unb Uebergcmid)t, öon 3cit unb 9taum befd)ränft ujirb. 5£;ic 3}er=

^dltniffc ber mateiietten S^inge finb atte fe^r einfad^, fc^lüieriger ift ba§ 9üif=

faffen ber geiftigen .Gräfte, bie im Spiel finb. So ift aud) in ber Strategie

9Itte§ fel^r einfod), aber nid)t 9ttte§ fe!^r leicht; ben einmal gefaxten ^^tan burdl)=

3ufüf)ren , bai erforbert neben einer großen Stärfe be§ 6l)arafter§ eine große

Älarl^eit unb Sicl)erl)eit be§ (SciftcS. S)ie ben ©ebraud) be§ (Sefc(^t§ bcbingenbcn

Urfad)en laffcn fid) in bie moralifc^en, p^l}fiid)cn, mat^ematifd)cn unb ftatiftijdien

Elemente cint^eilcu; benft man fic^ biefe (Elemente getrennt, fo roirb Älarf)eit

in bie i^orftettungen gebrad)t, mand)e öerlicren öon fclbft bie erborgte SBicbtigfeit;

ber äöertl) einer £peration§bafi5 3. S. mürbe, wenn man nur i^re Sage be=

tradjten looüte , öiel Weniger öon bem geomctriid;en Clement ber äöinfel ab=

f)ängen, als öon ber ^efdiaffen'^cit ber 2jöege in ber ©egenb, burd^ bie fie fül^ren.

Sie moralifd^en ©rö^en finb bie ©eifter, bie bae ganje Glement be§ i?ricge§ be=

!§errid}enb burd^bringen unb bie fid^ an ben Söitten, ber bie gauje ilkffe ber

Äräfte in ^eioegung fe^t — alfo an ben f^-e(b^errn — , anfd)(ie§en unb mit

i'^m in ein§ juiammen rinnen. Sicfe moralifd)cn .gjauptpotenjen finb — bie

Talente be§ fyelb^errn, bie friegerifd)e lugenb be§ .specreg unb ber 95olfggeift

beffelben , bie fid^ freili(^ atter ^üdfiermeiel^eit entäief)en
, fidf) lueber in 3fl^'^f^

unb gormein barftetten, nod^ claffificircn laffen. Sro^ ber großen Sdjtoierigfeit

einer Jljcorie laffen fid) bod) eine Otei^e öon Sätien eöibent mad^en, meldlic bie

©runblage bcrfetbcn bilben fonnen. Sie 5Bertl)eibigung ift bie ftärfere lyoxm bcg

iiriogeg, mittelft U)eld)er man ben Sieg erringen lüiü, um naä) geroonnenem

Ucbergelöic^t 5um Eingriff, b. t). jum pofitiöcn 3tt''^cEc hc§ Krieges überjuge'^en

;

bie ä>crtl)eibigung ift bie ftärfere lyoxm mit negotiöem S^ede , ber Singriff bie

fd^mäd^ere ^oxm mit bem pofitiöcn 3iöede. Saf; bie großen Grfolge bie fleinen

mit beftimmen, ba^ man alfo bie ftrategifdjcn Söirfungen auf gelöiffe Sd^lDer=
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:|3un!te jurücfiütiren fann, ba^ eine S)cmon[tration eine fd^lüäd^ere Ärajtöer^

toenbung i[t, Qt§ ein ttiirftid^er Eingriff, ba^ fie alio befonbcr§ öebingt fein mu§,

ba^ bei- (Sieg ni(f)t B(o§ in ber SroBexung be§ Sd)[ac^t|elbe§, fonbern in ber

5öernirf)tung ber p^^fifi^en unb moraüfdfien ©treitfraft be§ g^in^e^ be[tef)t, unb

ba^ biefe meift er[t im 3}evio(gen bet geraonnenen ©d)[ac^t errci(^t tüirb , ba^

bev Erfolg immer ba am gröfiten i[t , wo ber Sieg ertorf)ten wnrbe , ba^ a(fo

ba§ Ueberfpringen öon einer ßinie unb Üti(^tung auf bie anbere nur a(§ not^=

toenbigeä Uebet betrad)tet werben fann; ba^ bie ^Berechtigung ^um Umgefien nur

bon ber Ueber(egenf)eit überhaupt ober bon ber Ueberlegen'^eit ber eigenen 3}er=

I)inbung§= unb 'JtüiijugStinie über bie be§ (BegncrS entfielen fann, ba^ (5(anfen=

fteEungen alfo aucf) burd) biefetben i>er{)ältnii|e bcbingt Werben, ba§ ficf) jeber

Eingriff im '-i^orge^en jrf)Wäc^t, — biefe unb anbere in feinen ©d^riften tierftreutc

©cbanfen nannte S. nur fteine Körner gebiegenen 5Jletatt§ unb wieg auf einen

größeren Äopf ^in , ber nod) erfc^eilien mödjte , um ftatt ber ein(^etnen ,$?örner

ba§ ©an^e in einem G)u^ gebiegenen ^Jktal(§ oi)m ©(i)tac!en ju geben.

3fm Dbigen finb bie au§ ben bret erften J^eiten feiner Söerfc gezogenen

©ebanfen faft überatt mit beffen eigenen 3Borten wiebergegeben, weit bei ber

©(i)ürfe fcine§ S)enfen§, ber ^nappt)eit unb ^^rägnan^ feine§ 3(u§bruct§
, fid^

2Bort unb ©ebanfe überalt becfen unb Weil öiele ©otbförner au§ feinen SSerfen

längft „geflügelte 2Borte" geworben, bie teiber jum 2l)eit ^alb ober mi^t)er=

[tauben werben unb nic^t SlUe wtffen, wer fie juerft gefpro(i)en. SÖie J?ant'§

^t)itofo)3t)ie in ^eutfc^lanb ba§ Renten felbft berer fd£)ult, bie faum mel)r öon

iijxn als feinen 5'lamen fennen, fo bel^crrfd^t 6. feit 30 ^fi^^'^n i^ie !rieg§wiffen=

|d^aftticl)e 5lnf(f)auung§Weife be§ preu^ifctien |)eere§. Sein @influ^ ift wefenttic^

negatiti , benn man mag zweifeln , ob e§ möglich ift , nai^ ben feinen tion il)m

gezogenen li^inien ba§ ©ebäube einer 2;t)eorie ju geftatten. 3tber er ^at un§ be=

freit bon ber t)ol)len @elet)rfamfeit früf)erer Seiten, '^at att' bie elenben Sl)[teme

mit überlegenem ijo^n jerftört, Ijat un§ tion allen juerft geleiert, wie man ben

Ärieg ftubiren unb feine @efd)i(i)te fcl)reiben foll unb un§ gezeigt, ba§ im Kriege

bie intellectucllen unb moralifd)en ^]3otenjen im ^yelb^errn unb ben (5-ül)rern unb

Solbaten bie materiellen unb med)anifd)en unenblidt) überwiegen. S)ie (}reil)eit

unb ibeale Srl)ebung be§ ®eifte§, bie Starte unb 3u'^t ^ß§ äöillen§ im 2)ienfte

ber ^flic^t at^men in jebem Satje feiner SJßerfe. 'Dtur ba§ erfte (vapitet be§

erften Sud)eö über bie 'Diatur bee i?riege§ "^ielt er für öoEenbet, alle anberen

2;l)eite ber ferf)§ 33ücf)er (über bie Xfieorie be§ ,^riege§, tion ber Strategie, ha^

@efed)t, bie Streitfräfte, bie 3}ertl)eibigung) follten nod) umgearbeitet unb getürmt

Werben; ba§ fiebente unb ac^te ^uc^, über ben "Eingriff unb hen Ärieggptan,

Waren nur in flücl)tigen Sfij^en unb ^Vorarbeiten üor'^anben. 33efonber§ mag
f)m auf bie ßapitel über (^cftungcn im fünften unb fed)ftcn 33u(^ ^ingewiefen

Werben, bie tvotj ber gewaltigen Umgeftaltungen ber Gommunicationen unb ber

Söaffen nod) Ijeutc tioUe 3Bal)rt)eit l)aben. Öeud)tenbe iöeifpiete feiner @eifte§fd)ürfe

bieten bie ßapitel: „lieber 's^bijm, DperationSbafiä unb Sc^lüffetftellungen", bie

wenigfteni im beutfc^en .Speere bie i^rrle^ren früfjerer 3;^eoretifer mit il)ren oft

fo nad)tl)eiligen ßinflüffen auf bie .^eereSleitung für alle 3fit 5erftört ^ahm
follten. äöa§ 6. über "OJtärft^e, Quartiere, ben Unterhalt fagt (te^tere§ in

Uebereiuftimmung mit ber größten 'Autorität auf biefem ÖJebiete, ßancrin, „5Jlili=

tär^Detonomie im ^^rneben"), jeigt ben nüd)ternen ^Btid be§ erfal)renen -ÜJlanneg

für ba§ praftifd)e !^eben, ber alle lleinen 33ebingungen unb -Hemmungen ber

^eere§mafd)iuc mit berfelben geiftigcn .^lar^eit bel)errfd)t, mit weld)er er bie

luftigen Spinngewebe abftracter It)eorien jerri^ unb fid) felbft im freieftcn 3letl)er

ber Speculation bewegte.

2)em ad)ten 35u(|e (tiom J?rieg§p[an) folgt al§ vlln^ng bie oben erWät)nte
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Ue6ei-fi(i)t be§ bcm ^ronprinjen crtt)citten inilitävifc^en Untei-ri(^t§ , enffioltenb

neben bem ©nttüurf für benjetben bie 9luijä^e: „lieber bte toid^tigl'ten ©runbfä^e

bc§ i^negiüt)ven§" ;
„Ueber bie organifd^e ßinf^eilung ber ©treith-äite" ;

„©fi^je

eine§ ^43(ane§ jur ©efeditgtel^re". — ®ie jolgenben 7 SBänbe jeinei- ®e|Qmmt=

tt)er!c enthalten: bie fritifc^en ©arftellungen ber gelbjüge bon 1796 unb 1797

in Sftalien (SSanb 4); bie f^elb^üge öon 1799 in Italien unb bev ©(i)tDeiä

(S3anb 5 unb 6); ben fyelbjug öon 1812 in 9^u§lanb, öon 1813 bi§ 3um

SöaffmftiEftanb (n^ieber abgcbrucit) unb ben i^etb^ug öon 181-4 in f^rvanheid)

C-ßanb 7); ben ^elbjug öon 1815 gegen gvanfreic^ (33anb 8); ftrategijd)e

Beleuchtung mehrerer gelbjüge öon ©uftab ^)(bolf, Xurenne, Surembuvg unb

anbere :^iftonf(i)e ^3]laterialien jur ©trategie (S^onb 9); ftrategif(f)e Be(euä)tung

mehrerer f^retbjüge bon ©obiegfi, ^ünid), ^^i'iebrid^ bem ©ro^en, bem |)er5og

fyerbinanb bon 33raunj(i)tDeig unb anbere ^iftorifd^e 5Jlaterialien jur ©trategie

(«anb 10).

2öie fcf)on ber bon bem .^erouSgeber geloäfilte Xitel anbeutet, finb bie 2)ar=

ftettungen ber ^elbjüge in ben beiben testen Sänben am toenigften aufgearbeitet

unb abgerunbet; borf) enthalten aiiä) jie einen rei(f)en <Bä)a^ treffenber 93e=

mertungen unb tieibliJenber 3lnf(^ouungen. S)ie Seurttieilung ber ^elbpge

©uftab 3lbolj§ t)abcn jpätcre fyorfcl)ungen beftätigt. 2)iefe |trategijct)cn S3e=

Ieurf)tungen getoäliren ba§ '^öififte ^ntereffe, jie bergönnen un§ einen Surf in bie

2Berf[tätte jeine§ eminenten, mit rafttojem g-tei^e arbeitenben ®eifte§. Glaujewi^'

©enie, beffen ^^enbenj bor§errjd)enb analt)tifdf) mar, geigte feine ©tärfc unb

6igentpmtic£)!eit be|onbcr§ in feinen fritifc^en Setrai^tungen ber ^rteg§gefct)i(f)te.

UeberaE fa^t er — feinem teitenben ©runbfa^e gemä|, ba§ ber Ärieg eine ^ort=

fe^ung ber 5politif mit anberen ^IRitteln ift — bie politififien S}erl^ä(tniffe in« Slugc

unb meift nad) , meldten ©influfe fie auf ben ÄriegSplan unb bie fpäteren @nt=

fc^lüffe be§ ^elbl)eirn ausüben. (Slän,^enb ift fein 21atent ber pcrfönlidien

(5,:^ara!terifti!
,

3. 35. im gelbjuge bon 1812; bon bem (Befammtbilbc ber 3}er=

fammtung ber ©treitfräfte , ber Operationen unb ®efe(^te , lieben fidt) bie @e=

[talten ber 3^ül)rer mit i^ren S}or5ügen unb ge^^etn ftiiarf unb treu gejeic^net,

bie Sarfteltung betebenb unb ertoärmenb, ab. „i^n ber gef(i)icl)tüc^en ^ritif",

fagt a. (33anb 1. 3}om i?riege, ©. 154 ff. u. a. a. C), „laffen fic^ brci 3:i)ätig=

feiten be§ S>erftanbe§ unterfd)eiben ; erften§: bie geft^ic^tlid^e Ermittelung unb

(VeftfleKung ämeifeltiafter 2!§atfact)cn; ^meitenä: bie Slbleitung ber SSirfung au§

ben lli-fad)en - bie eigentlid^e fritifdie gorfctiung — ; brittenä : bie Prüfung ber

angemanbten Mittel , bieg ift bie eigentliche Äritif , in ber 80b unb Xabel ent=

l)alten finb. Sn ben meiften fritifd)en 33etrad)tungen :^enfd)t eine unbel^ülflid^e,

unjutäffige Slnmenbung einfeitiger ©tifteme , a(§ einer förmtid^en ©efe^gebung.

5lodf) größer ift ber ^Jlad^t^eil, ber in bem ^offtaat bon Terminologien, ^unft=

auSbrüden unb 5)letapl)ern liegt, ben bie ©^fteme mit fid§ fcf)leppen unb ber

mie (ofe§ ©efinbel, mie ber Xxo^ eine§ ."peereS bon feinem '^srinjipal to§laffenb,

fid) überatt um'^ertreibt. S)ie 3Jleiften !önnen gar nidC)t raifonniren , o'^nc ein

foldt)e§ ^^^-'^iQ^ient miffenf(^afttic^er Seigre at§ ©tüfepunft 3U gebraud)en. Mc
SIerminologien berlicrcn aber il)rc Stic^tigfeit, menn fie fie Ratten, fobalb fie au§

bem ©l)ftem, btm fie angel)örten, "^erauggrriffen merben. — ©0 ift e§ gcfommen,

ba^ bie tl)eoretifd^en unb fritifi^en iBüd)cr, ftatt einer fd)(id)tcn Ueberlegung,

toimmelnb boE finb bon biefen Sermiiiologien, bie bunlte ^rcu]punfte bdben,

an benen 3lutor unb Sefer bon einanber abtommen." Ueberall forbcrt 6. (5in=

fad£)l)eit unb Ätarl)cit ber 93egriffe, jeigt bie 2}ermorrent)eit unb Unl)altbar!eit

früt)erer ©i)fteme unb be§ lritifdt)en 9taifonnement§ in ber i?rieg§gefd)id)te. S)ic

^lapoleonifd£)en gelbäüge t)abm mefentlid) feine 5lnfd^auung§meife beftimmt, tbeldtie

in ben 33efreiung§friegen (1813 — 15^ i^re 35eftätigung fanb. ^n 'Jtapotcon'S
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f^elbjügpn tüiib bie (Sntfd^eibung meift buvd^ toenige gro^e (S(i)tadf)ten ^erBei=

geiü{)rt, in benen er feine gon^e illa(i)t concenhirt , iinb nad) bem , oft an fic^

toenig bebentenben ©icgc, burt^ bie Energie bet SJerfotgung, bie Gonfequen^, mit

njetcfier er ben ftar erfannten S^td fcftfiielt , ben mef)r überrajct)ten , unent=

fd^Ioficnen, äevfptitterten , a(§ taftif($ unfähig geworbenen ©egner öernicfitete.

kx fat) bie ßntfc^eibung nirf)t in ber 33eje|ung unb 3Bet)auptung aEer tDi(i)tigen

fünfte ober ber fogenannten (ed)lüffelfteliungen, nii^t in !ünftli(i)en Operationen

auf bie 9tü(i3ug§linicn unb bie (Srnäl^runggquellen be§ ^einbe§, fonbern aEein

in ber (£(^Iad)t. ^u biefev muffen alle ilräfte Dereinigt, in i^r aber fuc=

ceffibe gebrau(^t mctben, um ben ermübeten ©egner, ber alte feine 3:ruppen in§

©efec^t gefütirt f)at, mit bem ©to| frif($er Gräfte ju übcrtt)ä[ligen. 3)ie Öefed)te

neuerer 3^^^ entfc^eiben fid) nid)t fo fd)nell mie in bem fd)(efifd)en itiiege, mo

fjriebrid) II. bie gan^e Ifraft an einem fünfte in einem 53loment concentrirte;

bamalS entäünbeten fid) bie ©efed^te toie trodene§ 5|.5ult)er, in ben ''Jiapo(eonifd)en

Kriegen toie naffeg ^^ulbcr. Sie Gruppen tourben in it)nen fparfamer unb nad)=

einanber üerBraud)t, ber @egner §inget)aÜen, jum fd)netten ^Berbraud) feiner .$?räfte

Ocrteitet, um bann burd) maffen^afte 3}ertoenbung ber Ö'anaüeric unb 3trtiIIcrie

toie burd) brü§fe Ö'otonnenangriffe bie @ntfd)eibung '^erbci^ufüf)rcn. S)iefe taf=

tifc^en 2(nfd)auungen, bie auc^ ipöpfner, ber in (Staufetoili' On-ift bad)te unb

fd)rie6, überall tt)ei(t, toaren in ber preu^ifc^en 3trmee allgemein t)errfd)enb unb

e% tourbe bis 1866 unb nod) toäl^renb biofc§ ^^etbjugcS a(§ @efe^ betrad^tet,

bie 6treitlräfte aümä^lid) ^u enttoideln, ftarfe ffteferüen oller äöaffen, namentlich

6aPaIlerie= unb ^rtitleriereferPen ber 5lrmee, jurüd ju bel)alten, um burd) fie

bie taftifd)e ©ntfd^eibung ^erbei^ufü^ren. Surc^ bie moberne 6^ntroid(ung ber

Söirffamfeit ber geuertoaffen unb bie geänberte @efed)t§t^ätigtcit ber ^nianterie

l^aben ßlaufetoi^' taltifd;e, au§ ben fvüf)eren [S-elbaügen gefc^öpfte 5lnfc^auungm

nid^t mel§r biefelbe ©ültigfeit, toä^renb 3111e§, toa§ er über Strategie, ^rieg§=

gefd)id)te unb l)iftorifc§e Äritif fagt, für aHe Reiten Sauer unb ©eltung bellten

toirb. 5tid}t an elementarifcfie i^ormen, an 23el)ouptuug toid)tiger 2;errainpunfte,

an tiefe ftrategifd)e Kombinationen, fonbern an bie intellectnelle unb moralifc^e

Ueberlegenlieit bc§ gfelb:^errn über bie ^:pian= unb (Sntf(^lu^lofigfeit be§ Untere

liegenben, an ben ^hitl) , bie 2)i§ciplin ber 2:ruppen, an bie üerftänbige Sorge

für il)re @rnäl)rung, toar ber Sieg öon jel)er gefnüpft. 2}al)er i)at bie ,$?rieg§=

toiffcnfd^aft nic^t bat)in 3U ftreben, ein fpeculatiöe§ Sliftem ber i?riegfu§rung,

gtecepte für ben ©etoinn ber Sc^lad^ten ^u finbcn, fonbern fie foll nur bie (5r=

fa:^rungen ber 2}ergangenl)eit mit benen ber ©cgentoart dergleichen; nur toenige

allgemeine ©runbfälje gibt e§, bie fo feft eingeprägt toerben muffen, ba^ „fie bie

©emalt ber 2lnfd)auung" erfangen, aber bei ben ftct§ öeränberten S3erl)ältniffen

forbert jeber einzelne ^yaE feine befonbere 9Jegel, bie nur „in ber 2ltmofpl)äre

ber ®efal)r", nid)t in ber Stubirftube enttoorfen toerben unb Geltung finben

lann.

3)ie 3eitfd)rift für ^unft, äöiffenfd^aft unb (Befd^id^te be§ Krieges brachte

im i^a^rgang 1858 einen 3tuffa^ öon (?. über bie preu^ifdf)e Äriegeoerfaffung,

ber Por jeber äjerringerung be§ ;^eere§=S3ubget§ toarnt, imb jeigt, ba^ bie Sid)er=

Vit be§ 2::^rone§ nichts öon ber aEgemeinen unb gleid^en S)ienftpf(id)t ju fürd^ten

iaU. %ex 9tuffa^ ift nid^t in bie le^te ©efammtausgabe feiner Söerte aufge=

nommen, ift aber un3toeiieH)a|t öon feiner ^^anh , unb toal)rfd)einlic^ 1819 ge=

fct)rieben, al§ 53ol)en unb ©rolmann toegen ber 91enbernng ber !!3anbtoe'^r=(5in--

ri^tung ben ^Ibft^icb genommen, ßlaufetoit/ Urteile finb §ier toie überaE

nic^t o|ne S(^ärfe, ba§ erflärt, ba^ ber im lieben fo milbe 'll^ann öiele geinbe

fiatte. Seine großen S^erbienfte fanben juerft gefreute unb fpäte ^3lner!ennung

toegen ber politifd)en 5parteifteEung, bie i^m jugcfdirieben tourbe.
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3Sn SlmifetDi^' 9k(i)fa^ fanb \iä^ ein öon ^öpiner in befjen treffIicJ)er

@ef($id)tc ber O^elbjüge Oon 1806 unb 1807 benü^te§ gjlanujcript über ben

gclb,5ug öon 1806, ba§ bamQl§ lüegen bei' einjcEineibenben ©ct)ärie ber Äritif

tote ber perjönlic^en ß^araÜeriftif nidE)t ben (Sefammttoerfen einverleibt toerben

burfte. @§ ttjartct no(f) im 5lr(f)ibe be§ ®eneralftaBe§ auf feine S5eröffentli(f)ung.

?tlle§ n3a§ in ber tf)eoretif(i)en 23e'£)anblung be§ Äriegeä unb ber ®efd)id)te be§=

felbeti BiS'^cr geleiftet, tourbe bur^ 6taufett)i|' l^interlaffene SBcrfe in fo tiefen

<Bd}aikn geftellt , ba^ feine rei($e , ernfte unb geifteefreie 9lnfd)Quunggn3eife , 16e=

fonber§ ftiol feine ^ritü, mancfie 2Biberf^rüd)e I)eröorrief, beren einige l^ier

ern)ät)nt n^erben mögen.

2Ba§ ber ^rin3 dugen öon aBürtemBerg in feinen bon .g)eIIborf '^erau§=

gegebenen 9luf,^eiä)nungen über S. fagt, behielt fi(i) nur auf beffen (Iom|)eten3

al§ aSeurftieilcr be§ f^elb3uge§ öon 1812; ber ©d^weijer Öecomte greift in feiner

S3iogra)3'^ie be§ öon if)m einfeitig Bemunberten ^omini (S. 377) bie nur nega=

tiüe JRi(i)tung öon Glaufetoi^' ©d^riften , ber golge d'un vice de son esprit et

de son cavactere, an. ,,Qu'a fil fonde", fragt er, „nous ne savons", tt)a§ Wol im

S}orfte{)enben t)inrei(i)enb toibertegt ift. 5Jlit grö|erer S3ered)tigung ttjurbe ber

©a^ „ba^ bie Söert^eibigung bie ftärfere gorm be§ ^riege§ fei" angegriffen,

3. SS. in ber öfterreii^ifc^en g]Htitär--3eitfc^rift 1863 „@eban!en über Offenfiöe

unb S)efenfiöe". S/ie Set)re öon ber Gefonomie ber ©treitfräfte , ber 'Jlotf)=

»enbigfeit [tarfer 3ieferöen aller äöaffen unb in jebem felbftänbigen 2:ruppen=

förper, brotjte in 35erbinbung mit bem ©0^, ba^ bie SJefenfiöe bie ftärfere ^^orm

fei, ber Kriegführung einen beienfiöen ß^arafter 3U geben, ben freitid^ bie fieg=

reict)en f^elb^^üge be§ legten :Sa'f)i-'5e'§nt§ !eine§meg§ gezeigt '^aben. 2Öeitau§ ba§

bebeutenbfte Söerf voax bie 2'£)eorie be§ großen ,^riege§ Don (E. ö. äöiEifcn, an=

gemenbet auf ben ruffif(i)=|3otnif(f)en ^^relb^ug, in toel(i)em, fern öon allen perfön=

(i(i)en Wotiöen, aber im betou^ten ©egenfa^ ju 6(aufett)i^' öor'^errfdicnb nega=

tiöer äöirffamfeit, h)a§ bort analtitifd) ^erlegt öjar, ft)nt§etif(^ öjieber aufgebaut

toerben foEtc. .Ipatten ^omini unb 6. it)re Stnfc^auungen n^efentlic^ au§ ben

f^elbjügen unb ©ditad^tcn ']tapoIeon'§ gef(f)öpft, fo ging SSillifcn öon benen

griebri(i) be§ ©ro^en au§. 3n ben Rauben ber ly^miüe be§ 3}erftorbenen be=

finbet fid) nod) eine %n^ai)l öon ^uffö^en poIitif(i|en, ö^ilofop'^ifc^cn unb äft^e=

tifdien :^sn!)att§, bie alle geugni^ öon ber feltenen S^ietfeitigfeit unb ber ein=

bringenbcn ©d)ärfe feine§ (Seifte§ geben. S)a§ iltai^eft 1876 ber ^"tf^i^iit iüt

öreu^ifd)e Sanbe§funbe ent^tt eine 9iei|e intereffanter Briefe öon S. an feine

f^^rau, au§ ben ^a^^'en 1812—15.
5. ertebte nt(f)t bie fpäte Erfüllung at(e§ beffen in unferen Sagen, tt)a§ er

unb feine i^reunbe in ben ^^itfi^ ^e^-' 5vembt)errf(i)aft öorbereitet l^atten. ©benfo

trotten .^eer unb 33oIf im fetteren i^reife erft lange naä) feinem Sobe unb in

^olge ber fpäteren äöirfung feiner '^interlaffenen ©d)riften bie ®r5^e feine§

Söefen§ unb $KJii!en§ erfannt; '^eute föirb bie l)öi)ere miffenfd)oftlid)e 5lnfd^auung im

öreu^if(^en .^eere burd) il)n beftimmt, unb bie glänjenben O^elbjüge ber ^al^re

1866 unb 1870 71 finb in feinem Seifte gebocf)t unb geführt morben.

6. toar öon faum mittelgroßer, fdytanfer giguv, ber Seint bunfel, ba§

Sefic^t fd)arf gefd)nitten. ^m ©efpräd) belebten unb erweiterten fid) bie fonft

ernften 3üge; bie geiftreid)e ©tirn, bie tiefliegcnben Singen unb bie meift feft

gefd)(offenen iGippen er^öliten ben ßinbrud ber oft fd)arf pointirten, immer an=

regenben 2Borte. 3luc^ in ber ö3iffenfd)aftlid)en 5Di§cuffion, bie er liebte, geigte

er feine unerbittlid)e ßogü, ben 9^eid)tl)um an Kenntniffen, bie ilim immer bereit

lagen, unb bie ^bealität feine§ @eifte§. S)ie 2Bärme unb @üte feineS meid^en

^erjenS t)aben Sitte, bie i^m näl)er geftanben unb feinen ^erluft lebenSlänglid)

betrauerten, tief empfunben. ö. 5i)^eerl^cimb.
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(?;iailÖni5Cr : Äart ©otttob g. (6lau§ni^ei-?), geB. au Siofent^at

Bei ^irna 1. ^uli 1714, mxh Mag. phil. 1734, ^';Qftor ju ©djirmeni^ bei

£)]ä)a^ 1738, fpäter $rop[t unb ©u|}ei-intenbent ^u Stoeben, fttrbt 22. £)ct.

1788. — 3}evfd)icbene tjomitetijcfie unb ^äbagogijd^e Sc^riitert öon il^m finbet

man bei Teufel, ßej. beutfd^er ©c^nfifteüer ^b. 2. ©. 135 betjeic^net. 5Jlevf=

njürbig ift feine „Untetfud)ung bev ^rage, toetc^e ©rflätung bev 6l§ege|e|e 5)loft§

jür bQ§ ©enjiffen bie fic^erfte jei". ^^eip^ig 1773, toorin er ben fettjamen ©a^
Qufftellt, aEe biejenigen mofaifdien ß^cöerbote feien aucf) für dfiriften öerbinb=

lief), bie nic^t Oon 6£)i-ifto ober ben 3lpofteln auebrücflid) aufge'^oben feien (nic^t

bebentenb ba| ^^^quIu§ ba§ gon^e @efetj für aufgehoben erftärtc), unb tüorin er

äugleic^ eine iBerei^nung ber öerbotenen 3)crtt)anbtfc^afl§grabe t)erfud£)t.

S5gt. übrigeng ^. 5D. «ölid^aelii, Oriental. u. ejeget. Sibliot^ef a?b. 4.

©. 181 ff. 6. ©tegfrieb.

(Elauölii^cr : 2 ob tag (5., geb. 1619, ni(^t fo toa'^rfc^einlid^, 1618 in

5tt)um bei 3lnnaberg, ftubirte 1642 in ßeipjig, tourbe 1644 fyelbprebiger Bei

einem f(i)tDebifc£)en 9iegimente unb l^ielt al§ fok^er auf @enera( SBrangel'g 53e=

fet)[ ben 1. ^an. 1649 bie gelbprebigt jur ^-eier be§ toeftfälifd^en griebenS in

2Bet)ben (Cberpfalj) , tüo er barauf a(§ erfter ^faiTer
, f^3äter aU furpfä(jif(f)er

Äird£)enratt) unb ^nfpector be§ gcmeinfct)aftli(^en 9Imte§ ^ergftein unb 2Bet)ben

„bem ^errn treulich im SßeinBerg biente", Bi§ er ben 7. 5]Iai 1684 entfd)tief.

6. »erfaßte 3at)lreiii)e ßrbauungsfc^nften („^riebengtraum be§ 5Q^ei^nifd)en

3ion§ au§ bem 126. ^:pfalm" , 1645. — „grötilic^er griebenSbotl)" , 1648. —
„3)er gefreujigte ^cfue", 1642. — „.^immüfc^e ßjebanfen über bie 2Biebergeburt

(St)rifti" , 1644. — „3nbianif(f)e @ranabilla ober ^affionebtume in gottfcliger

S5etrad)tung", 1668 k. — ). S)rci öerbreitetc Sieber toerben il^m fieser 3uge=

fd)rieben: „^e]u, ®ein Betrübtes Seiben", „ßiebfter Siefu, toir finb '^ier", „SBir

glauben att an einen ®ott".

M. So^. 3löenariu§, ^Ipoftotif^er 6|riftenf(^muif , Slrnftabt 1722,

@. 291. — Dr. ©eorg §einr. Ö)5^en§ ©enbfdireiben öon ^(nnaBergifd^en

Sieberfreunben 1722, ©. 31. ^^. ^^srcffel.

Qqu^: 31 aal 6. tion ©trapurg, überfe^te in ^rofa al§ „3;eutfcf)er

©c^au--^:8ü()ne erfter 3::^ei)[" (©trapurg 1655) 6orneitte'§ „Gib" (1686) in ber

ülteften @eftalt ,
,,La suitc et le mariage du Cid" bon g^eöreau (1637 : „S)er

etlimena Trauerjal)r" nennt eg (i.) unb „L'ombre du Comte de Gormas et la

mort du Cid" Don St)iüac (1639). lieber Bcibe Ic^tere ügt. ^^^arfait, Ilist. du

theatre Fram;. 5, 364. ^Dlitber ^ufammenfaffung biefer brei an .QBertlf) fel^r un=

g(eid|en ©tüde !ommt ber Ueberfe^er bem beutfd^en ©efdimad entgegen, ber im
S)rama möglid)ft t)iftorifi$e (^olge unb ben ^tbfc^tuB eineg ganzen ©d)idfalg t)er=

taugte. 2)er erfte Ztjnl , b. t). ßorneitte'g „6ib", toar in biefer Ueberfe^ung 3u

©tra^burg „auf offener ©d)aubüt)ne" bargeftettt tt)orben. (Sg ift bie erfte Ueber=

fe^ung unb bie erfte beutf(^e 3tuffüt)rung eineg 6orneitte'f(^en ©tüdeg, Don ber toir

toiffen. ''Utofdierofd) tobt fie ,
ju weiteren 3}erfu(^cn ermunternb , in fe'^r teuto=

nifdjen S5erfen Dom 18. ©ecember 1654. 3Bir fd)tic^en ung e^er ber 'ÖJteinung

beg Ueberfe^erg fetbft an, ber fein 33uc^ u. a. mit fotgenben 3lteranbrincrn an=

xebet: „S)er 3nt)att ift jraar fc^ön, bie Ueberfe^ung f(^ted)t, 2}on meiner S^uq
ift nie fein ^onigfeim gefloffen."

2)gt. ®ottf(^eb, 9Zött). ^orrat^. 1, 208. ©euerer.

(£Ia«ÖÜ)i^: aScncbict ©otttieb 6., tut^erifcf)er J^eotog, geb. 12. ^uli

1692 äu @ro^n)ieberi^fd) bei Seip^ig, ftubirte unb promoüirte in Seipjig, ftiurbe

1713 5?atec^et an ber ^eter§!ird)e bafctbft, 1722 ^:paftor in ©roBiüieberi^fd^,

1732 3lrd)ibiafonug ju ^J^erfeburg, 1738 orbentti^er ^^^rofeffor unb 1739 S)octor
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ber %'i)eoioQ,xe in ^atte, ftarb 7. ^ai 1749. @r l^tntertie^ eine 9tei^e meift

fleinerev Srf)riiten über t3evjcf)iebene ©eöiete bex 2:'^eotogie, bogmati|(i)en, fir(^en=

t)i[torijrf)en unb eregetifd)en ^n^^altS. S5on gxöBetem Umfange i[t bie 3l6f)anb=

lung „3}on ben 70 3Bo(f)en S)aniel§" erjrfiienen in 5Baumgarten'§ ©ammtung
5ur (Sttäuterung ber aEgemeincn 2}3eltge|(i)i(i)te 2;^eil 1 unb 2, in ber er bie

äöeiffagung auf ben 5Jteni(i)eniot)n im SSud)e S^aniet erörtert unb bie chrono?

Iogijd)e Uebereinftimmung ber SBeiffagung mit bem Satum ber (Seburt (5t)rifti

mit üietem g-teiBe unb t^eitoeife originellen ©ebanfen ju ertüeifen fu(i)t.

Ser ftreng bibetgtäubtge Stanbpuntt tritt au(^ in ben anbern «Sdji-ijten t)ert)or,

unb in ber Sd^rift „äJernunjt unb Sdiriit in i^rer Crbnung" madjt er bie ®egen=

fäfee Dort natürtid)er unb geoffenbarter Sll^eologie jum ©egenftanbe einer befon=

bereu Untcrfuct)ung. ^rodf"^au§.

(S;iaDcliau: Sgnaj 6., geb. im gjlärj 1653 au ©ras, t 2. ^ebr. 1701.

©eine ßüern, bie einem alten ®efd)le(^te ange'tiörten (feine 5}lutter loar eine ge=

borene Saronin ^utterer) übergaben it)n frü^ ben 33enebictinern öon Slbmont,

bereu @l)mnafium (1645 üon 3lbt Urban 2ertor geftiftet) öon bieten abtict)en

Jünglingen bcfud)t würbe. (5t)äter tourbe mit bemfelben eine p'^itDfob'£)if(i)c

unb tf)eoIogifd)e 2et)ranftalt terbunben, tüeldier Q. pr befonbern ^kxtt Qe=

reict)te. Sein befdieibenes , über feine Ja^re ernfte§ unb frommes äßcfcn, ba§

ftd) unter bem (äinflu^ einer langen fdjmeräöollen ^ranf^eit frü^e big pr 23oII=

fommen^eit enttoidelte, betoieg ber 14jät)rige ßnabe am glän^enbften bei bem

Untnetter öom 25. 5Jiai 1667, weld)e§ burc^ eine ^4>u(öerejpIofion unb einen

furd)tbaren SSranb ben plflog unb berlaffen auf bem 23ette liegenben in bie

äu^erfte ßebensgefalir brai^te. 2lm 15. ^ug. 1668 trat er alg ^tobiäe in§

Älofter ein unb tnurbe nac^ ber ^rofe^ p ben Stubien naii) ©raj gefanbt. ^n
xafd)er ^olge würben il)m nad) feiner ^rieftermei^e 1676 bie toidjtigften 3temter

anoertraut. 5tt§ 'DtoDiäenmeifter geno^ er foId)en 9iuf, ba^ frembe ^löfter it)re

'^^böi^en nac^ 3lbmont gaben, ©eine unübcrtrefftid)e SSerufStreue, feine au^er=

gett)öt)n(i(^c ©trengc gegen fi($, unb ein öon i^m pr Uebung in ber ©ebulb

freittiEig erbetene^ ©teiuleiben rieben i'^n fd)on im 48. Jo't)re auf. Tiaä) feinem

2;obe würben feine gefd)ä^ten aScetifd^en SSerfe gefammelt "tjerauSgegeben (Salis-

burgi 1720. 2. part. 4.).

Vita öor f. SBerfen. Ziegelbauer et Legipondius, Hist. litt. 0. S. B.

III, 427—430. I, 125. IV öfter. 51. SBei^
glauiuö: e^riftop:^ (5., geb. 1537 in SSamberg, t 6. gebruar 1612

in ^tom (natürtid^en Sobeg , unb nid)t burc^ einen ©tier, toie me'^rfad^ ange=

geben, gelobtet), ©ein ^Familienname ift ©d)lüffel , ben er latinifirte. @r trat

in ben Jefmtenorben
,

ftubirje in Goimbra (Wo er 1596 eine ©onnenfinfterni^

beobad)tete, bei ber nad^ feiner Eingabe bie Sunfellieit fo gro^ War, ba^ er feine

©diritte (?) nid)t :^at fef)en fönnen), War 14 ^atjxe Selirer ber ^Ikf^ematif am
Kollegium feine§ £)rben§ in 9tom, ftanb Wegen feiner @ele^rfamfeit in l^o^em

3Iufel)en unb flieg bi§ pm (Earbinal empor. @r würbe mit 6gnaliu§ S)ante,

ben beiben 33rübern Ciliu§ u. 51. öom ^nipfl ©regor XIII. 3ur ^alenbertjer=

befferung berufen , '^at barüber am au5fül)rlid)flen im 5. 35ud)e feiner „Opera

niathematica'' berichtet unb über bie ^öerbefferung einen erbitterten ©treit mit

©catiger, (£alöifiu§ unb ^J^aeftlin geführt. ^Jiad) bamaliger ©itte nannte er fein

äBert eine Commentatio in spbaeram Sacrobosco, bod) ift Wenig ober nid)t§ öon

©acrobogco barin enthalten, ©ein SÖerf ift betitelt: „Christofori Clavii Bam-
bergensis, e Societate Jesu, opera niathematica quinque tomis distributa",

Moguntiae 1612. ^m erften Suc^e gibt er (Kommentare ju ßuflib unb J'^eo^

bofiuö, befpric^t bie trigonometiifdjen (yunctionen ©inu§, Sangente unb ©ecante,

fowie bie ebene unb fp§ärifd)e Trigonometrie; im ^Weiten 33u(^e be^anbelt er
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bie )3raftifd§e ©eometrie, bie |3raftif(^e ^trif^metif unb ^UgeBra; im britten SBuc^e

giBt er bie Gommentare 311 ber ©pt^äre be§ ©acxoBoeco unb Befcf)reibt bQ§ 5lfti-o=

labium; im üierten Suc^e finb euffialten a(^t §(bf(i)nitte Öeometrie, bann 6e=

^anbett er bie 3}er|ertigun9 unb ben 6)ebraucf) ber ©onnenufjren unb bcgrünbet

bie J^eorie berfelben; baS fünfte 33uc£) gibt mie jd)on ermähnt bie üteformen be§

ÄalenberS. S)on befonberer 3i}i(i)tigfeit i[t ba§ britte 33u(^, in ineldjem er spartet

gegen bie 6opernicanifd)en l'etiren nimmt. (Jr tjcilt e§ für unmögli(i), ba^, mie

6opernicu§ lel^re, bie 6rbe met)rerc 33eiDegungen gleid^jeitig ^aben fünneunb fci)reibt

bo(i) jpäter fetbft bem ÜJtonbe ffd)§ ^^emegungen 3u. 2)ie ©rö^enangnben ber

.g)immet§fürpcr entnimmt er bem ^}jiauroh}fu§; fo gibt er ber ©onne b^ .> @rb=

burc£)mejfer , ben t^'U'ncrnen crfter ÖröBe ^^'4 6rbburd)mcffer , ben gii'f^ei-'nen

fettster C^rö^e 2^« (Srbburd)mfffer. @r unterfuc^t ferner, in meli^er ^atireS^cit @ott

bie Söelt gefc^affeu ^abe, mofür er ben g-rü£)Iing5anfang feftfe^t. S)ie ©üunen=

finfterni^ bei (S.I)rifti Öieburt lä^t er baburd) entfielen, ta^ O^ott ben 9Jlonb

rü(fraärt§ gefd)obcu ^be. Um -J(nt)önger ber .i^irc^e ju fein unb feine S)eutung

ber ^eiligen 5?üd)er ju^utoffen , DerfaUt er in feinen t^eoretif^en 5lnfid)ten t)ott=

ftänbig in 3i-'vtf;ümer unb [teilt eine ^Kcnge abfurber SSefiauptungen auf. Sro^

feiner großen ©ete^rfamfeit t)at er bie 9t[tronomie nid)t geförbert unb bie burd^

6opernicu§ aufgeftettte S^e^re in feiner äöeife auft)Qtten fönnen.

S)e(Qmbre, Astronomie moderne T. II, p. 48— 75, loo eine 5(nalt)fe

feiner Opera fid) befinbet. S5ru^n§.

Slcbfd): 9tubotf i^-riebrid) 5llfreb 6., auSge^eidineter 9)latf)emQti!er,

geb. 19. ^an. 1833 ju Königsberg in 5Jjir. , mo fein Später 9iegiment§ar<jt mar,

t 7. Tiot). 1872 3U ©öttingcn. 6r befu(^te ba§ 3IItftäbtifd)e ©ijuinafium feiner

SSaterftabt , be^og Cftern 1850 bie bortige Uniöerfität, mo er unter ^Jleumann,

ülid^elot unb .^effe ba§ ©tubium ber mat^ematifc^ = pf)l)ftfatifd)en SÜgcipünen

mit großem (Srfoige betrieb, bonn 1854 promobirte unb ba§ ©taatSeramen für

3Ratf)ematif unb ^-p^tjfif abfotöirte. 1854 trat er in ba§ mit bem g-riebri(^=

2öitf)elmftäbtifc^en 6)t)mnafium in 33erlin berbunbene, bon <Bd)ctlhad) geleitete

ßefjrerfeminar ein , mar bann me'^rere ^a^re Se^rer ber ^lat()cmatif an ber=

fd)iebenen 25erliner Sd^ulen, Ijabilitirte fid) 1858 an ber Uniöerfität ^Berlin, ge=

langte ieboc^ nic^t jur 2^ätigfeit al§ S)ocent, ba er nad) faum begonnener 2}or=

lefung an ba§ 5polt)ted)nifum ju (5art§rut)e für tt)eoretifd)e ^}3led)anif berufen toarb.

S}on bort ging er 1863 a(§ ^rofeffor nad) ©ie^en, mo er in ©orbnn einen ge=

fc^irften ^reunb unb 53litarbeiter gemann, unb bon Sieben 1868 nad) @öt=

tingen, mo il)n in ber Stüti^e feiner ^at^re, nad) fur^ jubor erfolgter 'Jtble^nung

eines 9tufe§ nad) Söien, bie S;tp()t'^eriti§ ^inmegraffte. 6. gefiörte ju ben an=

regenbften 2ef)rern unb ju ben frud)tbarften miffenfd)afttid)en 5orfd)ern auf bem

maf^ematifdjen (Gebiete, beffen berfd)ieben[te ^^artieen er mit gleicher 5Jlfi[terfd)aft

bel)errfd)te. ^nnjt mit '^^robtemcn ber matljematifc^en ^^^^pfif (Cptif unb .^pl)bro=

bt)namif) befd)äftigt, für meiere burc^ feinen 2ci)xn 'Jteumonn in Äonig^berg, in

beffen ^aufe er al§ ©tubent berfe'^rte, in it)m ba§ ^ntereffe gemedt mürbe, bear=

bettete er 3. S5. in feiner ^nauguralbiffertation bie fd)on bon S^irid)tet in 3ln=

griff genommene 33emegung eine§ (5Uipfoib§ in einer gtüffigfcit. 2;ie „S'^eorie

ber etafticität ber feften ilörper" (1862) bilbet ein mic^tige§, bie ftrenge 3:t)eorie

mit ben @rfat)rungen ber '^U-ariS eng bermebenbeS |)anbbud) für ben 2:ed)nifer. 3tuf

biefe 5lrbeiten folgt bie Bearbeitung ber bon .^acobi ^interlaffenen „'^robteme im

ßJebiete ber partiellen Siffercntiatgteic^ungen unb bie 35ariation»rec^nung", meldte

6lebfd)'ö ''Dteifterfdjaft auf biefem ©ebiete befunben. @pod)emad)enb finb bie feit

feiner 2Birtfamfeit al§ Uniberfität§te^rer jum 3:f)ei( in ®emcinfd)aTt mit ©orban

auSgefül^rten 2lrbeitcn
,

3unäd)[t gtebfd)'^ 5lnmenbung ber 5lberfd)en i5unc=

tionen auf ©eometrie, bann bie bon i'^m unb (Sorban gemeinfam bcrfa^te
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„^'^eorie ber %'bcV\ä)tn Functionen" (1866). äßeitei; folgte feine „S'^eotie ber

Binären (Vovmen" (1871), in toel^tx er ftd) jum 5Jleifter ber neueren ^UgcBro

mad)te, tooneben er ficf) aud) mit me^r geometrifc^en ^Irbeiten, befonber§ mit ber

2:'()eorie ber 'JlbBitbung algebraifdier ^-tödicti auf ber ßbene befc^äftigte. (Serabe bie

SJielfettigfeit ber ß(ebfd)'f(f)en ^-orfdiungen fü'^rte i'^n 3u intereffanten ©ntberfungen

öon Uebergängen ^toifi^en einzelnen
,

frü'^er aU "Eieterogen betrachteten mat§e=

matifc^cn Gebieten (^^Ibel'fdie g^unctionen unb (Geometrie jc). ^it ^^rofeffor

6. ^teumann in Seipjig , bem il)m gteic£)altrigen So!)n feine§ ^önigSberger Set)rer§

grünbete ß. 1868 bie „^at^eniatifc^en 3lnna(en" , in benen er mie früher im

„:3ournal für reine unb angetoanbte 5Jtatt)emati!", feine meiften Unterfu(^ungen t)er=

Dffentlict)te. 2öic at§ ße'^rer unb 3^orfd)er '^oc£)geef)rt, toa§ mieber^olte Berufungen,

bieftet§ n}ad)fenbe 3af)t feiner ou'flörer unb S^renbejeugungen au§n)ärtiger3lfabernten

bezeugen, hjar er beliebt unb gead)tet auc^ al§ ^Jlenf(^ im Greife feiner greunbe

unb Sottegen, tüofür bie Uebertragung be§ ^rorectoratS in (Söttingen nacC) faum

vierjähriger ^Intoefen'^eit ben beften SctoeiS liefert. (9te!rolog öon S. 0leumann

in ©Ott. ^ladir. 11. S)ec. 1872.) ßine 3ufammenftettung bcrienigen geometrifd)=

algebraifi^en Se^ren, ttjelc^e 6. in feinen berfd)iebenen 3.^orlefungen öor^utragcn

pflegte, t)at unter S^Ö^'^'^^elegung nad)gef(^riebener ^efte unb ^interlaffener

5Lilanufcri|)te 6Iebf(^^§, nact) bem S^obe be§ Se'^rerS Dr. ^. ßinbemann unter=

nommen. S)a§ unter bem Xitel „SSorlefungen öon 5llfreb 6tebf(^" in Seipjig

bei 33. &. Xeubner erfd)einenbe 2Ber! ift auf jtnei 33änbe angelegt, beren erfter

bie (Geometrie ber ©bene, ber jtocite bie be§ 9f{aume§ entl)ält.

^ u f em a n n.

Klein: f^ri-'inä 6., au(^ ßletjn genannt, ^aler unb 9fiabirer, geb. ju

gioftorf um 1590, t 3u ßonbon 1658. 5tad)bcm er in feiner 33aterftabt in ben

erften 5lnfängen ber ilunft fic^ auSgebilbet ^tte, befud^te er i^talien, mo er fic^

t)ier ^a^xe auftjielt. S^xMo,ite1:)xt , tourbe er an ben bänifcf)en .^of berufen;

unter ^afob I. !am er nad) ©nglanb , um für biefen i?önig 3eid)nungen für

2;apeten ju entn^erfen , bie bann in ber Sopetenfabrit ^u ^Jtorlad) ausgeführt

tüurben. @ine ^^^enfion bon 100 5pfb. ©t. tüar ber l'o^n bafür. %n<i) für

anbere borne^me englifd)e Käufer tt)ar er fe'^r befd)äftigt unb auc^ für beifd^iebene

SGÖerfe lieferte er ^ttuftrationen. ©ein talentbotter ©o^n g-ranciS ftarb üor i^m,

1650. SSon feinen ßJemälben nennt mon ein ^Porträt be§ Ä5nig§ 6l)ri[tian oon

S)änemarf, 1611 gemalt, e'^ebem in 6^ri[tian§burg. 35on feinen eigenl)änbigen

gtabirungen tt)erbcn bie beiben folgen mit ben fieben freien i^ünften unb ben

fünf ©innen fe^t gefd)ä|t. @r fül)rte bie 23lätter in ornamentaler Sinra'^mung

au§ unb betoeift , tüie unerfd)öpflid) feine $t)antafie auf bem ©ebiete ber Drna=

mentif mar. ^of. ©nglif"^ [tai^ unter i^m ein (Srote§fenbuc^, 1654, 2B. ^ottar

bie 3eii^nungen äu 93irgir§ äöerfen bon ^. Dgilbt) , ßonbon 1658 , unb 5u

^efob'§ ^-abeln. ^ier jeigt er fid) anä} al§ guter S^\(i)mx bon S^^ieren. ©.

©abrt) ftad) nac^ feinen ßompofitionen ju £)bib'§ 5Jletamor|)l)ofen, Ojforb 1632.

©trutt. — giagler, DJtonogr. - ^artliel?, .g)ottar. ^. @. SB ef feil).

Klemcilg IT., bom 24. 2)ec. 1046 bi§ jum 9. Oct. 1047 römif^er ^:pabft,

aber feiner ^erfunft nad) ein 5Deutfc^er, entflammte einer fäd^fifdien 5lbel§familie,

ber (5l)e be§ i^onrab bon 5[)tor§(cben unb >^orncburg mit 5lmulrab , einer

©cl)trefter be§ gr^bifc^ofS Söaltb^arbuS bon 5]bgbcburg (f 1012), unb ^ie| ur=

fprünglid) ©uibger. äöie ein jüngerer Sruber, .^onrab, ber e§ 3um ^^^atriard^en

t)on ?lquileja brachte, fo iDurbe and) ©uibger Söeltgeiftlid)er unb jmar begann

er feine fird)lid^e ßaufba^n, mie e§ fii^eint, 3U ipalberftabt am ©tifte bon

©t. ©tebl)an
,

ju beffen ßanonifern er gehörte. 9ll§ ber S)omprobft .^ermann

(Snbe be§ S. 1032 (Jr^bifdiof bon Hamburg mürbe, 50g biefer ©uibger ^erbor unb

nal)m il)n unter feine Kapellane auf, ^fiact) bem Stöbe ßr^bifcliof ^ermannS— er [tarb
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am 15. (5e)3t. 1035 — ging ©uibger in bcn 2)ienft be§ §ofe§ Übzx, tüax fönigt.

6a|:)eIIan ju Einfang ber 9lcgierung ,^önig ^einri(f)§ III. unb erhielt öon biejem

batb einen 33ett)ei§ üon Sun-ft unb SBertrauen , ber ganj im ßinflang ftanb mit

bem guten Stufe, beffen ©uibger fid) fonft erfreute. 9lm 13. 2tug, 1039 ftarb 66er=

^avb, ber erfte Sifdiof bon SSamBerg, unb nac^ 2l6tauf be§ ^af)re§ trat ©uibger,

t)om i^önige ernannt unb öom @rjBif(i)oi Sarbo öon ^Okinj am 28. S)ec. 1040
in 5}tünfter orbinirt, an @ber'^arb§ ©teile. ®Ieic^ am iolgenben 2:age affiftirte

ber neue 33ijc§of feinem ^Jtetropotitan Bei ber 2Jßei§e be§ TOaricnt(ofter§ in

«Dlünfter. ©citbem tnibmete ©uibger fid) öor allem feiner S^iöcefe ^Bamberg unb
macf)te fict) um biefelBe unter anberm baburd) öcrbient, ba§ er in S^ereS am
9Jlain ein ^toftcr ftiftcte. ^einrid) III. Beftätigte e§ unb al§ ©pod^e ber ©tif=

tung gilt ba§ ^ai)x 1043. ^n ber 9teid)§gefc^id)te ber Seit tritt ©uibger nid^t

tierüor; gteid)tüol tdax \^m nid)t Beftimmt, nur al§ S3ifc^of Bon SamBerg ^u

enben. ^<!tuf jener benttoürbigen römifd^en ©^nobe am 23. unb 24. 5Dec. 1046,

tt)o .^önig .^leinrid), tüie früt)cr auf ber ©t)nobe bon ©utri bie römifd)en 5püpftc

©regor YI. unb ©ilöcfter III., fo nun aud) Senebict IX. für aBgefe^t ertlärte,

einigte fii^ bie 35erfammtung batjin, ba^ ©uibger üor^ügtid) geeignet fei, ber

^tai^fotger ber 3lBgefeijten ju tüerben. ^m ßinüerftänbniffe mit bem Könige

tourbe er aud) U)tr!ti(| getr)ät)It unb tro^ feinem SBiberftreBen am 25. S)cc.

1046 5um ^papft gemeif)t, at§ tueldjer er fid^ BebeutungStioE unb Be^eidincnb

6Iemcn§ II. nannte, ©eine erfte größere 3tmt§'^anbl[ung Beftanb barin, ba^ er

nod) an bemfelBen Siage |)einri(^ III. in ©t. ^eter 3um ^aifer frönte. 3tudC)

bie Königin 5lgne§ empfing bon i'^m SBei^e uub ^rone. S)agegen t)atte 6,

feinen 3tntl^eil an ber UeBertragung be§ ftaat§tirdf)enredC)tlid) fo mid)tigen

!Patriciat§ auf .^einrid) III. Sine barauf Be^üglidic Urfunbe, bon ber mir nod|

einen 2tu§pg Befi|en, ift fpätere 6rbict)tung. '^n ber 9tegierung ber Äirc^e

fd)to^ S. fid) gauj ben reformatorifd)en (Srunbfä^en an, tüeld^c ipeinrid) III. unb

mit il§m ein großer 2;^ei( ber ÖieiftU(^feit, namentticE) ^erborragenbe äJertreter

be§ fran^öfifd^en unb italienifdE)en ^lönd)tt)um§, berlrirflidCjt fe^^en moEten. ?tuf

einer ©t)nobe ju 9tom, 5Infang§ Januar 1047, lie^ (5. ein S5erBot Bofd^tic^en

gegen ben 3}crfauf bon geiftüdC)en SBei^en unb 9iemtern, mit anberen SBorten

gegen bie ©imonie, unb audt) in einem praftif($en ^ade, Bei ber 'JteuBcfe^ung

be§ gerabe bacanten SrjBiSt^umS ©aterno "^iett er [trenge barauf, ba^ ber neue

©räBifi^of frei mar bon bem ^JUfet ber ©imonie. UeBrigenS mirfte ^apft S.

mit feiner geiftlidt)en 5tutorität aucE) auf bie poütifd^en 3}ert)ältniffe bon llnter=

itatien ein. S)a ber ^aifer mit ben 33enebentanern in ©treit gcrieti) unb ®e=

matt geBraud^en, fie Belagern mu^te, fo berfud^te ber ^apft ben faiferlid^eu'

Söaffcn baburd) ÜtadEibrud ju geBen, ba^ er bie ©tabt in ben Sann tt)at. ®r=

fotg ^atte freitid) Wehcx ba§ @ine nod) ba§ 9tnbere: 23enebent Be^uptetc 3U=

nädift feine ©elBftänbigfeit unb erfl unter bem smeiten 5tact)fotger bon (5., unter

ßeo IX. unterwarf e§ fid) au§ freien ©tüden ber piipfttic^en .\pot)eit. UeBer=

"^aupt tnar bie 9tegierung bon ^apft C^. II. ju fur^, at§ ba^ fie nad) irgenb

einer DlidE)tnng t)in toirflidö Bebeutenb t)ätte merben fönnen. (£ine j?ranff)cit,

metd^e bcn ^apft ergriff, at§ er fidf) @nbe ©eptemBer 1047 im 2lnconitanifd)en

im ©t. 2t|oma§ftofter am ^lü^dEjcn 3lpofeIIa , auffjiett, mad^te feinem ßeBen ein

(5nbe. 5tm 9. OctoBer ftarB er bort; bie 2eicE)e mürbe üBergefü'^rt naäj S)eutfd^=

taub unb ju SamBerg im ®ome Beftattet, gemi^ ben 2Bünfd^en bc§ 6ntfd)la=

fenen gemä|, ba er al§ 5|3apft nicf)t aufgehört l^atte Sifd)of bon 2?amBcrg ju

fein unb bie 2;rcnnung bon feiner .^ird^e fd)merjlid) empfanb , i^rcr aud) in ber

i^eruc mit @efüt)ten ber ©et)nfudE)t unb be§ |)eimmct)§ gebad)te. @in fd£)öne§

3eugni^ biefer ©efinnung finb bie Urfunben für 23amBerg unb .$?lofter 3;t)ere§

au§ hin teljtcn 2agen bc§ ^^^^l^f^f^- 2)iefe folüie bie üBrigen un§ ert)attcnen
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^ctcn tion d. finbet mau berjetd^net Bei ^affe, Regesta Pontificum Romanorum

p. 364 sq. 2)ie Betreffcnbeii §iftovioi3rapt)i|(^en Späten finb äerftveut in beutfdien

unb itaUrnifc^en (S}efd)i(i)t5tDei-fen, 3. 33. in ber (S^i-onif .!permann§ öon 9{eic{)euau,

im ^^ap[tBuc£), in ben fogenannten vönnfc^en 5lnna(en. ©inen eigenen Sio=

grapsen ^at 'ipapft 6. nid)! getunben. UeBcr feine ^^niilienöer^ältniffe Bcvi(i)tet

am beften ber fogenannte jäi^lifii)e 3lnnalift (Annalista Saxo a. 1040), toä'^renb

eine @va6i(^rift fpäterer :^dt, tvo ©uibger a{§ ein 5tnge!)öxiger ber t^in^i^^c ^"^

5Jlal)enbori Be^eic^net lüirb, feinen @lauBcn üerbient.

3)gl. Uffermann, Episcopatus Bambergensis (San-Blasien 1801) p. 14 ss.

©teinb ortf-

(£lcmcnÖ ^tuguft, ©rjBifc^oi unb ^urrüi-ft ton ^öln, ©o^n be§ Baicvifd^en

.^uriüi-ften ^]Jlarimiüan 6-manuel, geB. 16. 2lug. 1700, tl761, Beftieg ben Äötner

Äui-[tu^[ 1723. 3tuf «erantaffung feine§ C§etm§, be§ Kölner ^urfnrften ^ofepl)

6lemen§, l^atte er fic^ im 5Uter öon 15 ^a^ren nacf) 9lom BegeBen, um unter

5luili(f)t unb per|ön(id)er Seitung be§ ^^ap[te§ 6lemen§ IX. feine ©tubien ju

malten, ©in üierjäfiriger ^lufenf^alt in ber etDigen ©tabt , n)äf)renb beffen er

fid) gute ^enntniffe im ,ß'ird)enrecf)t unb in ben p^ilofop^ifdjen 2Btffenfd)aiten

ertoarB, reid)te f)'m, um ben ^-papft ju üBer^eugen, ha^ ba§ SBot)! ber r§einif(^en

.^ird)c ^inreid)enb fid)ergeftcttt fei, tüenn metjtere niebcrr'^einifd)e Stifter, anä)

gegen bie Befte^enben canonifdien 3}orfd)riften , in ben .öänben biefeg Bairifc^en

^rinjen Dereinigt tcürben. ©0 fonnte e§ 6. %. gelingen, öor unb nac^ einen

ßornpler Don .öoc^ftiftern in feiner ipanb 3U Dereinen, toie er Bi§ bat)in nod) nie

unter einem geift(id)en ^Regenten gemefen. 3lm 21. Mäx^ 1719 mürbe er jum
SSifc^of Don ^^PaberBorn, am 26. ^Jtär^ beffelBen Sa§re§ jum Sifc^of Don ^3tünfter,

am 9. gjlai 1722 jum goabjutor Don Äötn ermä^tt, am 12. 5^oD. 1723 Be=

ftieg er ben i^urftu'til, am 8. geBr. 1724 erfor i^n ba§ S)omcapiteI Don ^ilbe§=

t)eim 3um S3ifd)of , unb am 30. ©eptemBer beffetBen ^al^re§ ba§ Don ßüttid)

3um 3)ompropft. 2(m 4. 5loD. 1728 tüurbe er Sifc^of Don D§naBrüd. 6. 51.

machte fic^ auä) fogar ipoffnung auf ben .^Turftu'^t Don -IJUinj; biefcm ©ebanfen

entfagte er aBer, foBalb er 3ur UeBer^eugung gefommen War, ba^ nid)t fügti(^

gmei ^ur^üte auf einem .Ropfe fi^en tonnten. 2)afür tourbe i'^m aBer mit ipütfe

be§ ^aiferS bie Sro^meiftcrmürbe be§ 3)eutf(^orben§ ,p 2^ei(. (5§ bauerte nad)

bem 3:obe be§ J?ölner (Sr^Bifc^ofS ^ofep"^ Ö'temenS tool no($ anbert^atB Sa'^re,

e^^e 6. 9(. förmtid^ Dom .^urftaate Sefi^ na^m. ^n 23egleitung feine§ ißrubexS

2;{)eobor, 58ifi^of§ Don 9tegen§Burg, langte 6. %. am 15. ^riai 1725 in feierlichem 3luf=

3uge 5u '^onn an. 3Bie er bem ^nipfte Dcrfprod)en , mollte er fid) Dor UeBer=

nal)me ber Cölnif(^en 9}ermaltung jum 5priefter orbtniren laffen. 6r er'^ielt bie

^riefterroei:^e am 4. 'DJlär^ 1725 in ber .spofcapette beg Baierifd)en ©d)loffe§

©d)WaBen. ^Jiot^ jmei ^al)re bauerte e§ , e^e er fic^ jum Sifd)of confecriren

liefe, '^apft ©enebict XIII. ^attc Derfprod)en, biefe Ijeilige Apanblung felBft Dor=

june^^men, unter großer g-eierlid)feit gefd)af) e§ am 9. 5toD. 1727 im S)omini=

canertlofter l^tabonna Bella ®uer]ia Bei SSiterBo. .^aum ^tte 6. %. bie 5)te=

gierung be§ .fur[taate§ üBernommen, al§ fd)on fofort bie franjöfifi^e ©taat§flug^eit

it)rc ©d)ltngen nai^ bem arglofen , unerfahrenen ^-ürften au§raarf. ^n einem

artigen 3(nfd)reiBen würbe er auf 5}eran(affung be§ fran.iöfifd^en 5Jlinifterium§

hnxdc} feinen '4>arifer '^ieftbenten D Söatbom um ein freunbfc^aftlid)e§ 3lnf(^(iefeen

an bie franjöfifd)e ^olitif angegangen, ^n 3Bien tourbe be§ i?ölner§ freunb=

f(^aftlid)e ©tettung jum franjöfifdicn .spofc üBel Dermerft. 3)a§ faiferlid^e 5)lini=

fterium liefe e§ fic^ ernft(id) angelegen fein , biefe franjöfifc^en ©pmpatl)ien ju

erftiden, ober raenigften§ ju paratl)firen. 9lÜe§ Bot man auf, um d". %. jum
SSeitritt ,3u ber am 30. 9lpril 1725 3mifd^en Defterreid^ unb ©panien gefc^tof=

jenen £)ffenfiD= unb S)efenfiDattianä ^u Deranloffen. .«pauptjtDed biefe§ ^ünb=
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niffeg toar gegenseitige ©avantie ber beiberfeitigen Gebiete, jotoie bie @ett)ä^r=

leiftung ber fogenannten pragmatischen ©anction. Q. 51., wie and) fein ©ruber

Äarl 9l(bert bon 35aiern föittfa^rten bcm 2ßunfd)e bc§ ,^aifer§ , traten bem
Söiener SSertrage bei unb jd)(ofien am 1. ©ept. 1726 ein ©(^u^Bünbni^ mit

bem Äaifer. @§ tag im ^ntereffe ^ranfreirfie , bem Sßiener 33ünbniffe ein an=

bere§ entgegen ju ftetten, roe((^e§ in ben europäifd^en 3tngetegen^eiten ben fctjtoer

bebroljten ©inftu^ ber franjöfildtien ^solitif auire(i)t ju ert)atten im ©tanbe fei.

2luf bem Suflfd)toffe ^crren()aufcn bei ^annoOer würbe am 3. (September

3toifd)en 5ranfrei($ , (Snglanb unb ^^reu^en ein foIif)e§ gcfcf)toffen. Um ben

Kölner .^urfürften für biefe§ SSünbni^ 5u gewinnen, fanbte ber .$?önig öon

f^ronfreicf) im 5luguft 1728 ben ipcrrn D. Suiffieuj al§ ou^erorbenttic^en @e=

fanbten an ben .V^iof naä) 23onn. 3Sei ben beben!Ii(l)en ^luefic^tcn, wie fie fic^

bei bem 2obe be§ ^^oIenfönig§ Sluguft IL, .^urfürften öon ©actjfen, geftatteten,

fonnte ein freunbfii)aitli(i)e§ ©erfjättni^ be§ Äütnex Äurfürften äum beutfc^en

^aifer bem Könige tion ^yrantreicf) nic^t gteictigültig fein. 9lm 10. Oct. 1733

erHürte ,^önig ßubwig bem llaifer ben J?rieg unter bem SSorgebcn, „um bie

SSeleibigungen ju rächen, Weli^e er in ber ^crfon feine§ Sc^wiegcrt)ater§ 2e§=

3in§fi erfa'^ren ^abe" , in ber 2:^at aber, um ©etegen^eit jur 2?cfi^naf)me öon

Sof^ringen ^u finben. ^u biefer 3eit tiatte fic^ 33aiern fc^on ganj an bie fran=

äöfifd)e .ih'one bertauft. @§ war ^tevbei öon ber ipoffnung geleitet Worben, fid)

eine fräftige ©tü^e jur ß)eltenbmact)ung feiner 5lnfprüc£)e auf einen X^eil ber

öfterreid)if(^en ßrblanbe 3U fiebern, ^axl Gilbert I)atte rid^tig erfannt, ba^ i^m

äur 33erwir!tid)ung feiner t)od)ge^enben ^lane unb jur ©rfütlung feiner 6rb=

anfprü(^e öon feiner anbern ©eite .^ülfc tommen fonnte, al§ öon bem alten

^Rebenbu'^ler Defterrei(^§. S)ie i5freunbfcf)aft mit i?arl Gilbert fuc^te nun ber

Äönig öon ^^r^'itifreic^ ju benu^en , um aui^ ben Kölner ^urfürften an bie fran=

5öfifd)en ^ntereffen ju feffeln. SSeöor biefe§ 3iet erreid)t werben fonnte, mu|te

erft ^^Hettenberg , ber nod) öor furjem öom .^aifer mit bem Drben be§ golbenen

33lie§e§ auSgejeidinet Worben War, in llngnabe gebracht Werben. S)iefen ^tvcä

erreichten baierifd^e SBorte unb fran^öfift^cS (Belb. 5ia(^ ber Entfernung 5plettcn=

berg'§ War am Sonner ^o']t ben fran,]öfifd)=baierifd)=pfäl3if(^en ^^länen leid)te§

©piel geboten, jumat ber l?'urfürft felbft fid) um bie eigentlichen (Staat§angetegen=

fjeiten nur in foWeit fümmerte , al§ fie unmittelbar feine iBau= unb ^ag^^uft

ober feinen S)ienftcifer für greunbe unb (Sünftlinge berüf)rtcn. £er baierifc^e

©cfanbte, ^-ürft ®rimbergl)en, Wu^te fid) nun mit teicl)ter ''X^lülje ein ©ocument
3U öerfdiaffen, We(d)e§ i:^n im Flamen bc§ J?ötner ^urfürfteu beöoHmädjtigte, mit

bem .i^önige öon granfreic^, al§ ©aranten be§ weftfdlifd^en 3^rieben§, ein 35ünb=

ni§ ob^ufc^lte^en
,

„wie ein fotd)e§ bem ^ntereffe be§ 9ieid)e§ unb bem 3}or=

t^eile ber furfürfttic^en ©ebiete am meiften förberfam fein möd)te". ?lm 10. ^an.

1734 fam Wirflid) ein f^^reunbfi^artöbünbni^ jwifd^en (Vranfreid^ unb ^urfoln

3U ©tanbe. 2)ie Sauer biefe§ 2^ertragc§ würbe auf fünf ,^al)re feftgefe^t. ^n
ben angefügten geljeimen ?lrtifeln fieberte ber ^önig bem ^urfürften eine iäl)rlid)e

©ubfibie öon 300000 i?rIorin ju, Wofür letiterer ein jtruppencorpl öon min-

beften§ 10000 ^3Unn auf bie Seine fteHen unb in allen gemeinen wie befün=

bereu Serfammlungen be§ 9iei(^e§ bie franjöfifdjen ^nteveffen innerl)alb ber

©renken ber 3leic^§conftitutionen öertreten ju Wollen 5ufagte. Sluf bem 9teid)§=

tage gewann bie Partei, Weli^e ben ,^od)mut'^ granfreid^g bur(^ einen 'Jieid^§=

frieg gebrod)en ju fe'^en wünfd)te, ba§ Uebergewid)t. %m 13. 'iöKir^ 1734 er=

folgte bie ^negSerfläruug „wegen be§ öon hcn .Königen öon ^ranfreidt) unb

©arbinien ungcred^ter, leid)tfinniger unb meineibiger 2Beife gebrod^enen 0^rie=

ben§". Sötte brei 'üJtonate bauerte e§ aber, e^e 30000 ^IJiann fd^led£)t gefd^ulter

2;ruppen ^ufammen gebradt)t Werben fonnten. S)en fran^öfifd^en Gruppen gelang
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e§, o'^ne jonberlid^e 5Ulül^e auf ber ganjen ßinie üom DBcrrl^em l^inunter, bie

5Jloic( entlang 6i§ in bie nieberrf)einiiif)en Gebiete rafd) bebeutenbe 9}ort^eile ju

geroinnen. 2)ei" Sranbenburgev .^uvfüift, bev ftd) entfc^tojfen f)atte mit feiner

5[Rac^t für bie Sfntereffen be§ ^ei($e§ einjutreten, lie^ feine Gruppen Beim Se=

ginn be§ 2Sinter§ in bie re(i)tör|cinifcf)cn ©ebiete be§ Äurfürften 6. %. einrüdEen.

^önig Cuibroig benu^te bie iBebrängni^ be§ S. %. , um biefen gü^-Tt^t^ immer

tiefer in ba§ ©etoebe feiner ^^solitif p öerftricfen. SSorjüglidE) roar e§ bie öfter=

reicf)ifd)e (Jrbfolgefrage , roorauf fid) bie 9Xufmerffamfeit be§ franjöfifc^en 6a=

binetes mit immer ftarerer [yärbung ju ritzten Begann, ^m ^urfürften öon

SSaiern fottte bem t)aB§6urgifc^en ipaufc ein SBiberfadjer entgegen geftellt roerben,

ber bie ^Jiladtjt Defterreic^S 3U fprengen im ©tanbe roäre. S. 5t. öerfprai^,

im gööe ber i?aifer oi)m männlid)e ^iadifommen fterBe, feinen ©ruber Äart

3ltBert in feinen 3(nfprüif)en auf bie öfterreict)ii(^en ©rBtanbe ju unterftütjcn unb

jebe S8cif)ütfe jur @r(angung ber beutfd)en Äöniggroürbe ju Iciftcn. Äaifer

Äarl VI. ftarB am 20. Dct. 1740; feine 2orf)ter ^Jtaria 2^erefia trat

fofort bie Dtegierung ber öfterreic^ifc^en 6efammtmonarc^ie an. .öiergegen tic^

ber Bairifcfie Äurfürft Äarl 3tl6ert, ber bie pragmatifi^e Sanction nid)t aner=

fannt, fonbern fic^ feine Stnfprüc^e auf einen 2^eil ber öfterreidjifc^en ©rBlanbe

geroa^rt ^atte , in 3Bien burd) feinen ©efanbten 3}erroaljrung einfegen. Surc^

ba§ Sünbni^, roeld)e§ Ü'. %. am 3. 5Jlai 1740 mit bem Könige öon gi'onfreic^

aBfd)Io§, fottten J^art ^lIBertS -^Uane i^rem 3^^^^ 3ugefü^rt roerben. 9}on Jag

p 2ag fa^ 6. 31. ben (Stern feinet 33ruber§ fi(^ ^öt)er |eBen.

JBei fotc^ günftigen 3lu§fi(^ten für bie öon ^yi-'onfreid) in bie ^anb genom=

mene Baierifdie Sadtje lie^ 6. %. fid^ Bta-eben, fein g-reunbfi^aftSBünbni^ mit

granfreid) ju einem eigent(id)en Dffenfit)= unb Sefenfiütractate um^ugeftalten.

2)er S}ertrag dorn 3. 5Jtai 1740 mit ben auSBebungenen 300000 ^toi^in (5uB=

fibien rourbe ^ierburc^ erneuert, juglcid^ aber nod) al§ gefieim ju l^altenber

Slrtifel fjinjugefügt, baß 6. 3t. fi(^ üerpfii($te, 10000 ''Mann 5u gcmeinfamem

unb eint)eittid)em ipanbetn mit bem franjöfifc^en Könige ju unterfiatten, roofür er

10000 Ojutben monattic^er ©uBfibien ermatten fotte. ^^anb unb Stänbe fernsten

unb ftagten über bie unerträgtid^en Saften unb 23interquartiere. ^a% t)inberte

6. 31. aber nic^t, faBettjafte ©ummen an feine 3^titter= unb ^^su^fac^en, 3:reffen,

©quipagen unb Äiri^enornamente ju öerfd)roenben , um Bei ben Beöorftet)enben

3Ba§t= unb J?rönung§feiertid)feiten in grantfurt allen feinen ^J^itfuvfürften an

duBerem ^^omp ben ülang aBiuIaufen. 2tm 24. Januar roar bie 3Baf)t. S)ie

J?urfürften öon ^Jlainj unb öon <^ötn roaren bie einjigen , bie perföntic^ fid)

eingefunben f)atten. Äart VIT. Begann in gi^anffurt fi(^ in feiner ,^aifer=

lic^feit ]n fonnen, ate fd)on bie fiegreic^en Defterreit^ev fic^ faft be§ ganzen

Äurfürftent^um§ Saiern Bemäd)tigt Ratten unb in Sturmmärfd)en auf bie

Jpauptftabt ^lltünd)en toSjogen. (i. 3t. fe^rte @nbe Wäx^ naä) ißonn jurüd.

3tlte 9tad)rid)ten , moditen fie fommen au§ ben GaBinetten ober üom Ärieg§=

fd)aupta^e, roaren nur ^u geeignet, um be§ .ßur'ürften SSebenfen, länger auf ber

©eite feinet 28ruber§ unb be» ^önig§ öon 5i-"infreic^ au§3u§arren, noc^ met)r ju

fteigern. 2tu§ bem Sager nur Ungtüd, Unöerträgtid)feit ber i5'ßi^t^e^'i"en unb

entmuttjigenbe ']tad)rid)ten ber mannigfad)ften 3trt. S)ie geringen Hoffnungen,

bie f)in unb roieber no(^ cinmat ber Baierifd^^fraujöfifi^en ©a(^e aufteud)teten,

roaren nic^t im ©taube, bem i^ötner J^urfürften bie geringftc 3uöerfi(^t 5u einer

günftigen 6ntfd)eibung ber faifertii^en 3tngetegenf)eit 3U geben. Unb bie feinbtid^e

3trmee, xocl<i)t fic^ in einer 3a§t öon etroa 50000 'OJ^ann Gngtänber, ^annoöe^
raner, -öeffen unb Defterreid)er in ben öfterrei(^if(^en Dliebertanben jufammeujog,
in ber 3tbfic^t, ben ^aifer unb bie Ji-'^njofen in if)ren Stellungen auf}ufud)en

unb mit ©eroatt öon einanber ju trennen, roar roenig geeignet, ber <Baä)e be§
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Äoifer§ '^art VII. einen günftigen ©rfolg in 2lu§[icf)t ju fteHen. %uä) bie

SfiepuBIif ^oEanb , ioo bie friegerifd^e ^avtei bie Obet'^anb gewonnen l^atte,

machte 2lnftalten, \iä) mit einem ftarfen Svuppencorpg biefer SBctoegung gegen

granfreic^ unb aüe franjöfifd^en 33unbe§geno|fen anäuf(f)lie§en. S. 31. fof) mit

3Ingft unb ©d^i-ecfen bie 3lui[teEung biefer gewaltigen ^eere§maffen an feiner

©renje. ^^i-'cubig na'^m er tton ber Königin öon Ungarn bie 3uftii)ei;ungen, bo^

feine (Sebiete icie neutrale^ Sanb foÜten bel^anbelt toerben. ^m ^onat gefiruar

Brad^en bie Gruppen au§ i^ren Sößinterquartieren auf; bie ^annoberaner au§

bem ßüttid^'fd^en unb 23rabant, bie ©nglänber au§ g-Ianbern, bie Reffen au§

iörabant. 5tn ber ©pifee ber Slrmee ftanb bon ö[terreid)if(f)er Seite ber mutl)ige,

friegSgeübte .^erjog Seopolb ^^l^ilipp öon 3lremberg, unb bon engtifdier ßorb

3^0'^n ©tair. S)ie 3lufforberung , fid^ ben 25er6ünbeten onjufctilie^en , beant=

roortetete 6. 51. mit ber ©rflärung, ha^ et feft entfct)toffen fei, ftrenge 9Uu=

tralität ju be'§aut)ten. 3)iefe§ iöorgeben lC)icU if)n aber nirf)t ab
,

fi^on am
27. Slpril, ben Stag nac£)§er, al§ ^^-ranfreid) an Cefterreic^ ben .^rieg erftärte,

in Sonbon mit bem Könige bon @ngtanb einen S5ertrag auf bier ^a'^re 3U

unterjeictinen, tüonad^ er fid^ öerpflic^tete, gegen eine jälrlid^e ©ubfibie bon

24000 ^funb Sterling 6000 ^uBfolbaten unb 500 9ieiter pm Sienfle ber eng=

lifd^en ^rone bereit ju "galten, ^n einem geljcimen Slrtifel fagte er ben englifdtien

unb aüiirten 2rut)t)en freien ®urc£)3ug unb in feinen ©ebieten 2Binterciuartiere

big 1200 gnann ju. 3ludt) gjlain^ unb Ifurfad^fen berftanben fid^ 3um 3lbfd^tu^

äf)nlid^er S5erträge, bie al§ 3utritt§cr!tärungen äu bem jtüifcfien (ängtanb,

Defterreid^, ^ottanb unb Sarbinien am 29. ©ept. 1743 gefc^toffenen Sractat

dn^ufe^en finb. ^öln , ^Jtaiuj unb ©actifen ttiaren e§ bor^üglicE) , tvdiije ben

großen 5)3(an be§ preu^ifi^en .^önigg g^-'i^^i-'i*^ , huxä) eine ftarfc ^cutralität§=

'Jteid^Sarmee ben Streit ämifdtjen 33aiern unb DefterreidE) 3U fd^lid^ten unb gauj

2)eutfd^lanb in ein bormiegenb |)roteftantifd) = bi''eu^ifdt)e§ unb ein fatf)otifd^=

öfterreic^ifc^e§ 3U tlieilen, bereitelten. i?önig ßubtoig gerietl) ob be§ ^mifd^en

6. 91. unb (änglanb gefc()loffenen S5ertrage§ in gro^e 95eforgnt§. Sluf bie be§=

faE§ gcmacf)ten S3orftettungen erl^ielt ber franjöfifc^e (Sefanbte bie Slntluort, ba§

fragliche 33ünbni^ fei nur in ber 5lbfid^t gefct)toffcn loorben, ben g'^ieben mög=
li(^[t rafd) ju bermittetn. SoIcf)e (jr!lärung bermod^te leineSn^egS ben ilönig

Öubmig bon feiner SSeforgni^ bor ber SteÖung be§ i?ölner ^urfürften 3u be=

ru'^igcn. S5om S^reiburger ßager au§ fe^te er feine Semü'^ungen, ben 6. 21.

bom englifcl)=öfterreic^ifdt)en 33ünbniffe abzubringen, eifrigft fort. 35ergeblid^ ^attc

man e§ bi§ bal^in mit 5)i)3lomaten unb äöeibern berfudt)t. 5Jian geriet!^ je^t

auf ben ©ebanfen, fid) in biefer Sac£)e ber angebotenen ^ienfte eine§ berfd^la=

genen ^uben ju bebienen. 5lffur 5Jlat)er ttjar ber 5tame be§ neuen politifd^en

9lgenten. ®od) biefer femitifdie 2)iblomat föar nic^t im ©tanbe, fein 9}er=

fprec^en ju erfüllen. 9Jtat)er mürbe nun bon 2lbbe 5lunillon abgetöft. 2lber

ba§ Sterrain feiner Söirtfamfeit l)atten fd)on bie ^^einbe gauj eingenommen;

alle§ §atte fidt) an bie (Segenpartei berfauft. ®er ^-ürft mar fd)on fo in bie

antifranjöfifdfien Sntereffen berftricft, ba^ an ein So§fommen nid^t ju benfen toar.

'Jiur fd^öne 3Borte tonnte ^luniHon erlangen. 2ll§ bie franjbfifdtie 2lrmee im
5rül)ial^r 1744 nadt) ipannober borbrang, bcrmeigerte (?. 21. ben Xruppen freien

S)urd^3ug burd^ feine ©ebiete. @r ging fohjeit in feiner ^yeinbfeligfeit gegen ben

Äönig bon ^^ranheid^ unb feinen faiferlic^en Sruber, ba^ er fidt) entfdf)lo^, feinen

Gruppen ju befehlen, ba^ fie im S5erein mit ber Ijannoberfd^en 2lrmee unb ben

meftfälifd^en ^rei§truppen ben fjranjofen ben 2öeg berfperren foHten. 9lod^ toar

man im Untlaren, mo^in bie feinblid^en 9lrmeen i^ren 3ug ne'^men unb tvo fie

auf einanber flogen Ujürben, al§ berjenige, um beffentwiüen angeblidt) ott bie gen)at=

tigen ^riegSanftrengungen feit bier boÜen ^a^ren gemadt)t n)orben toaren, unb

?iasiein. beutfcfte !8icätapl)ie. IV. 20
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bcr in all bcn aBirren , bic für unb gegen fein Sfntereffe fiif) Bclüegten , eine |o

üägtid^e ^toüe gefpiett, ba§ 3eitüd§e jegnete. ^arl VII. ftarB, oBtüoI fd^on

längft förperlicf) wie geiftig zerrüttet, am 20. 3fan. 1745 bennod^ unertoavtet

an jurücEgetvetener g-u^gictjt.

3ln be§ ^aifei-ä fd)tt)a(f)e ^erfon "^atte ber Äönig öon f5^ran!rei(f) ben @e=

ban!en ber ßoSrei^ung bc§ beutfd)en ÄaiferffiumS bom ^aufe .!paB§Bui-g gc!nüpft.

©r toar nid)t gcfonnen, mit ^ai-t§ I^obe biefen ^avipt^Wd feiner berberblidCjen

^politif aufjugeben. i^üx ben ,^aifertf)ron nafjm er gegen ben (Sro^^ier^og öon

ioScana ben Äurfürften öon ©ai^fen in 5lu§fid^t. ^üx biefen ©ebanfen fottte

auc^ ber Kölner ^urfürft getoonnen toerben. kbzi am 22. Slprit 1745 mnrbc

ber befinitiöe triebe 3U puffen gmifc^en £)efterrei(^ unb SSaiern untcr5etd)net.

^ajimilian Sofept) entfagte f)ierin ben 2lnfprü(i)en , bie bier i^a^^re lang bie

Söelt in fo gro^e 5ßemegung gefegt, gemä'^rleiftete bie pragmatifc^e ©anction nnb

fi(i)erte bcm (SroPer^og öon 2;o§cana feine ©timme ^ur .^aiferWürbe ju. 2)a=

gegen er!annte Waria 2;^erefia be§ öerftorbenen ^ar( Sllbert !aiferlid^e SCßürbe

an unb gab ofme ©ntfc^äbigung an 35aiern jurüii, ma§ fie öon biefem ."i?ur=

fürftenf^um mit ifirer Ärieg§mad)t weggenommen l)atte. luc^ bon 6. 9X. ^ie|

e§, ba'l^ er \id) jur 3lner!ennung ber bö'^mifctien ©timme unb jur 3Ba^l be§

(SJro^'^erjogS t)on Xolcana öerpfliditet l)abe. ®iefe ,^unbe erregte am franjö^

fifc^en ipofe gro^e§ 5luffe'^en. SBoten auf Soten mürben nad^ 23onn gefanbt, um
!^ier nod^ ju retten , tnaS ^u retten fei. 5IIle fünfte ber Ueberrcbung unb alle

5JtitteI ber Seftediung foüten aufgeboten merben, um ben j^urfürften 5u be=

megen
,

feine ©timme bem (Sro^'^cr^og mieber ju entfremben. S)ocC) alle ^M'^e

mar üergebli{^. @egen @nbe ^uni mürbe ein 3}ertrauter be§ .^Turfürften , ber

S3aron ö. ÜtoII , mit gc'^eimem 2luftrage nad) SBien gefanbt, um ber Königin

bon Ungarn ju melben, ba^ 6. ?l. entfd)toffen fei, bie Sleactibirung ber bD^mi=

fd)en 2ßot;lftimme anjuerfennen unb fii^ für bie 3öa^( be§ ©ro^^^er^ogg bon

Xo§cana ju bcrpflit^ten. Unter bem 6(^u^ ber öfterreicf)if(^en Söaffen begannen

in ^yrontfnrt bie SÖat)lberl)anbIungen. 3Im 13. ©ept. mar bie SBa'^l be§ G)ro^=

^erjogS Sranj unb am 4. Oct. fanb bie .Krönung ftatt. ©§ mar feine gute

33orbcbeutung für eine lange S)auer feiner ^-reunbfctiaft mit bem öfterreict)ifcf)en

,^aufe, ba^ 6. 31. o'^ne atte ^(njeige unb o'tine förmlichen Slbfc^ieb am 18. Dct.

näc^ttictjer äöeile bon f^^ranlfnrt naä) 5Bonn abreifte. 3)urt^ glänjenbe ^n=
fprec^ungen unb reid)e @efd)en!e mürben am SSonner ^ofe bic einflu^rcid)ften

S^ät^c burd§ ben '^lh'b6 9luniIlon für bie franjöfifctien ^ntereffen gemonnen.

3in.e§ , tnaS in politifd^er SJe^ieljung in S3onn befc^loffen unb borgenommen
mürbe, trug unbertennbare 3cid)en offener S^einbfeligteit gegen Oeftcrreitf) an

fid§. i^ebe Otetiuifition be§ öfterrcict)ifc£)en ^IRinifterium§ um freien S)urd)3ug für

Dfterreict)ifc£)e Gruppen nad) ben 'Jtieberlanben mürbe bom J?urfürften runbmeg

abgefd)[agen, ebenfo ber S)urd)gang bon ©etreibe, 531unition unb anberen 3lrmee=

bebürfniffen. S)ie !ur!ölnifcf)en (Sefanbten, b. ^arg in 9iegen§burg unb g^umetti

in grantfurt, mürben angemiefen, nur für Beobachtung ber [trengften ^Jteutralitiü

3u ftimmen unb mit atten ^[Ritteln fid) ber altgemeinen 9teid)§bemaffnung p
mibeife^en. 6. 21. lie^ fid) immer tiefer in bie fran^öfifdien i^ntriguen ber=

mideln. ^XuniÜon berftanb e§, bei il}m attmäl)tid) iebe§ 33ebenfen gegen ein

neue§ SBünbni^ mit g^ranfreid) ju überminben. 6inc gute ©tü^e l)atte berfelbe

an %\Ut) , einem fran^öfifdien Srigabier. S)iefer bract)te bie ©ad}e mit bem
pnxn b. ^Jletternid^ , ber ben trafen bon ^o'^en^ollern in ber ©unft be§ j?ur=

fürften au§geftod)en l^atte, p ©tanbe. 3lm 4. ^uti mürbe ba§ S)ocument ju

^Poppelgborf bon XxUi) unb 2öill). b. ^etternic^ unter^eidinet. S)er ^urfürft

berfprai^ l)icrnad), treue gi'eunbfc^aft mit bem .Könige bon g-ranfveic^ 3U Italien,

[trenge yieutralität in bem fdjmebcnben ^rieg 3U beobact)tcn unb mit aKen
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Mitteln bie ©rftärung be§ 9Jei(^§friege§ hintertreiben 3u tüoHen. g)ierfür ttjurben

i^m öon franäöfifd^er ©eite monatlich 20000 g^lorin ©uBfibien jugefid^ert.

S)od) bie|e§ Sünbni^ tourbe 16atb gcgenftanbloS. 3tttfeitig gab ficf) ba§ 5öer=

langen nad) ^eenbigung ber trofttofen ÄriegSmirren !unb, unb e§ gelang enblicf),

ben blutigen kämpfen burrf) ben 5rieben§f(i)Iu§, ber im Dctober 1748 ju 3larf)en

unterjeii^net tt)urbe, ein S^d ju fe^en.

^jtad) bem ^Ibfc^lu^ be§ 3lad}ener ^^^riebenS begannen am SSonner .^ofe bie

einanber befäm^fenben ^arteten , bie franjöfififie unb bie öfterreirfiifc^e, irieber

i^r alte§ ©piel. S)ie iranjöfifc^e ^artei öerftanb e§, jebem \i)x feinbfeligen (Sin=

flu§ mit ©rjolg entgegen ju arbeiten. S)er 33aron öon ber 9lffeburg bradfite e§

ballin, ba^ am 1. Wäx^ ein S^ertrag jtüifc^en fyran!rei(f) unb j?urföln au]

bier i^a'^re abgefd^loffen mürbe, monarf) 6. 31. fid) öerpfliditete, in allem bie

Sfntereffen ber franjöfifc^en ^rone ^u öertbeibigen. 2)er Jlriumpl) ber franäö=

fifd^en ^^artei |cf)ien nicf)t boHftänbig, fo lange ber ginanjminifter ^Jtetternic^

nidE)t tion feinem ^soften entiernt mar. Ü'. 31. rooEte ]\ä) aber ju nic^t§ weiter

öerftel)en, al§ ba^ er bem ^perrn ö. ^J^etternict) feine ©unft entzog unb aüe
mict)tigeren ©taat§gefct)äite öer^cimlicJite. 3H§ .^önig ßubmig in Sonn mteber

atte§ nad) feinem ©inn unb Söillen in guten ®ang gebradfjt ^tte, fd^ien e§ i^m
ein ßeid^teS, üon ^ier au§ feine weiteren ^^^lane gegen (Snglanb unb Defterreii^

tn§ 2öerf ju fe^en. 33om 23onner ^i^ofe fottte ba§ 9ie^ mieber auSgemorfen
merben, bermittelft beffen bie Heineren t?füi;ften ganj nai^ feinem ^ntereffe

gelenlt merben follten. 2luf be§ ^urfürften |3olitifdE)e§ S5ert|alten blieb bie

|)lö^lict) öeränberte ^4-^olitif be§ ö[terreidt)ifd)en ßabinete§ nicl)t o'^ne (äinflu^.

Äauni^ lonnte ben ß'^arafter be§ i?ur|ürften ju gut, al§ ba^ er fii^ nid£)t über=

jeugt gel)alten i^ätte, 6. 21. mcrbe, fobalb ber gemaltige Umfd^mung in ber

franjöfifdtien unb i3fterreid)if(^en ^^^oliti'^ al§ üoEenbete SLljatfad^c befannt Werbe,

mit ©nglanb bred)en unb fein ©d^idfal an bie (Stellung Defterreid^g unb f^ranf=

xnä)% Inü^fen. @r täufd^te fiel) nid)t. 6. 31. fc£)lo^ fi_r^ ber Koalition Oe[ter=

rcid^=g^ranfreid^ an unb öerf^jrad)
,

feine 2;ruppen bem fran^öfifdien Könige jur

Söerfügimg ftellen unb jeber Siequifition fofort 3-olge geben ju wollen. Wenn ber

Äönig it;m nur jufid^ere, ba^ bie furfürftlidfien ©ebiete üon allen ^riegglaften

tierfd)ont bleiben fottten. S)iefe§ 3}erfpredt)en Würbe gegeben, aber fct)ledf)t ge=

galten. @§ bauerte nid)t lange, fo war ba§ gan^e J^ölner ^urfürftent^um öon

franjöfifd^en 3:rut)|)en überfdt)Wemmt. 6. 31. füllte e§ bitter, ba^ er bae Opfer
feiner c^arafterlofen ^olitif geworben War unb fid^ an jebem freien .^anbeln im
eigenen Sanbe bel)inbert fal^, feitbem er fid) felbft al§ franjöfifdfien 2}afallen unb
fein ©ebiet al§ fran^öfifdie ^^roöinj ber ,^rone ^ronfreid) bienftbar gemad^t Ijatte.

3lud^ bie 9ieid)§ftabt ilöln ^atte franjöfifi^en Siruppen il)re 2;l)orc öffnen muffen.

^ierl)in wie nad§ Sfülicl) unb S)üffelborf legten bie gran^ofen S3efaljungen unb
fie mad^ten biefe ©täbte ju i^ren äßaffenptäijen. 3H§ 6. 3t. fa^ , ba^ ber

fran3öfifd^e ßommanbant e§ bei leeren 3}erfpred)ungen bewenben lie^ unb feine

«Sorge für 3lbftellung feiner geredeten S3efdf)Werben unb 33efeitigung ber cmpören=

ben Sebrüdung trug, öffnete er in feiner 9Jli^ftimmung fein £}^x Wieber ben

9iat'^f(^(ägen , Sjerfprcd^ungen unb 3lnerbietungen ber englifd;en 3lgenten; er

geigte nii|t geringe ^uft, buri^ offenen 3lnfd)tu^ an ba§ englifd^=preu§ifd^e

S3ünbni^ feine ©ebiete üon ben unerträgltd)en ÄriegSlaften ju befreien. S)ie

fjreunbe Unglaube fanben eine Witlfommene Unterftü^ung beim ^-inanjbirector

iJalfenburg, bem 5Jlinifter i?a§por 3lnton ö. a3elberbuf(| , bem ^ammer'^errn
ö. ^flagel, bem ^anjler ö. 9tae§felb, bem geiftlid^en 'Jtaf^e b. Scampar. (5§

gelang aber bem franjöfifctien (Sefanbten, ben ^anjler 3tae§felb wieber ber eng=

lifd)en ^^artei .^u entfremben unb ben ^urfürften burd^ ben 6influ| biefeg ^errn
beim franjöfifdien a3ünbni^ ju "galten. 5Da§ ©lenb ber !urfürftlid)en Gebiete

20*
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blieb aber bauernb baffelbe. 2)ie 9Zot:^ ttjar am furjüijtüdien «^ofe toirflid^

auBctoi-'bentüdC). S)ie getoötinUc^ften ^ebüiiniffe ber .^of^altung tonnten ni(f)t

mef)r bejafjU »erben; bie Gafjen, ttiorauö bie ^Beamten, SBebicnten unb ©otbaten

befolbet roevben joütcn, »aren leer; bie furjürftlic^en Sinfünite unb ©efätte, bie

immer jpärlid)er floffen, unb bie au§ ^^ranfreid^ fommenben ©ubfibienraten waren

ni(i)t jureic^enb, um bie nof^menbigften Sebürinifje 3u befriebigen, bie bringenb=

ften 'Soften ju becfen unb bie lauteften ©(freier aufrieben ju [teilen. 5ltte 33e=

mü^ungen, bei einzelnen ©tobten, Korporationen ober ^au|f)erren eine Stnleil^e

aui3unel)men, blieben öergeblid). 6. 91. blieb in ber @elböerlegen{)eit, bi§ e§ it)m

gegen @nbe Januar glüclte, in ^ollanb eine ertleiilii^e (Summe lei^meife aui=

june^men. ®§ freute it)n, mit biefen (Seibern bie Wxttd erl^alten ju l)aben,

je^t enblid) eine fi^on längft btojectirte Steife nad^ 5Rüncl)en auszuführen unb

om .pofe feines S}ettei§ bie 2)rangfale ber Kölner unb meftfälifdien ßanbe ber=

geffrn ju lönnen. D^ne im geringften auf eine l)eftige ^rfältung ju aditen,

reifte er am 5. gebr. bon S3onn ab, nadibem er bie Firmen nod) mit 30 6;aro=

linon befdt)enlt '^atte. ^n (S^renbreitftein natjm bie ©rfältung plö^lid) eine gc=

fä^rlid)e 2öenbung; fie tuar bie Urfadlie, bafe ein langjä'^rigeS organif(^e§ ^tt^=

Teiben feinem Seben ein ju frül)e§ 3^^^^ l^^te; fdion am Slbenb be§ 6. ^ebr.

ftarb er mit rul)iger Ergebenheit. 2)ie ©terbefacramente empfing er au§ ber

|)anb be§ Äurfürften öon Srier. ^n feinem Xeftamente, mel(i)e§ er auf bem

Sterbelager erridjtete unb ju beffen 6j;ecutoren er ben S)ombed^anten trafen b.

ßönigSecf unb ben Cbert)ofmeifter ©rafen ö. ^o^en^ottern ernannte, fe^te er alg

Uniüerfalerben feinen 9lacf)folgcr auf bem ^urftu'^l unb bie lurfölnifd)e ^of=

fammer ein. S)ie 9ted)t§beftänbigfeit beS SeftamentS Würbe öon bem baierifc^en

Äurfürften 5Jiaj;imilian 3^ofepl) angefod)ten, jebod) öom 9teicf)§fammergeri(^t in

Söe^lar unter bem 23. ^an. 1767 beftätigt. S)ie moralifc^e Haltung be§ S.

91. mar bie eine§ großen S^nxn feiner 3^^^; er mar nid)t beffer unb nid^t fc^led^ter

als bie meiften 23ifd^öfe be§ borigen ^a'^r'^unbertS. 2Benn er ber Söelt unb

i'^ren Süften 3u öiel, ber Üteligion unb i^ren moralifc^en ©eboten ju Wenig gab,

fo trug "^ieröon nid}t ©ottöergeffen'^eit , fonbern ber ®eift ber bamaligen 3^^^

bie (S(l)ulb. Wanä)e 21)atfacf)e, toeldie bemeift, ba§ er neben einem (|rtftli(^=

gläubigen ©inne ein Warm Tü^lenbeä Jperj für bie Seiben feiner Unterf^anen

l)atte, milbert baS Urt§eil, melcl)eS man über feinen Sei(^tfinn unb feine Uebbig=

!eit 3u fäHcn geneigt ift. @r mar ein überaus prac^tliebenber gürft. 9tl)ein=

lanb unb Söeftfalen jeigen nod) je^t manchen Sau, ber feine (Sntfte'^ung ber

33auluft unb 5prad)tliebe beS Äurfürften 6. 91. öerbanlt. SigenS für bie greuben

ber 3agb baute er im ^ottenforft baS je^t gänjlic^ öerft^munbene ©d^lo^

„^erjogSfreube", auä) JRöttgcn genannt, baS für bie 9teil)erbei^e beftimmte, am
@nbe beS Srü^ler $arfe§ gelegene ©cfilöBi^en „galfenluft", für bie ©ntenjagb

baS bei Serjborf gelegene ©cl)lö^d)en „Sntenfang" unb im (SmSlanbe baS f(i)öne

^agbfc^lo^ „ßlemenSmertt)". 3}on anbern 33auten, bie er ol)ne ängftlidie ^M=
\i<i)t auf feine (Selbmittel meift im ©tile feiner 3ett aufri(^ten lie^, nennen mir

baS je^ige Sonner JRat^^auS, beffen Sollenbung er icbod§ nidlit erlebte; bann

baS ^crvlid^e ßoblenjer %^ox , Welc^eS er bur(| eine lange ©allerie mit bem

.^aubtfci)lo^ in Sßerbinbung bvacl)te. 5Rit befonberm Eifer fe^te er hm öon

feinem D^eim ^fofept) ßlemenS begonnenen Sau beS furfüiftlid^en QtefibenjfdjloffeS

in Sonn fort, ^n ^^joppelSborf fc^uf er ben bon ^ofepl) ßtemenS angelegten

„ElemenS^of" in baS frcunblicl)e ©cl)lö§c^en „ElemcnSru^" um unb berliel^ bem=

felben einen befonbern Stei^ burd) ben funftreic^en ©rottenfaal unb bie prad)t=

boücn 3öafferfunfte. Sor bem Eoblenjer i^or baute er baS nieblid^e ©d)lö^=

ä)en „Tinea domini", in Srü^l bie prac^tbolle „9lugultcnburg" mit i^rcm

^errlid)en -parf unb ©artenanlagen, in 9lrnSberg unb 5^aberborn bie neuen
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SfJefibenäfc^töffer. 3^ür all biefe foftfpietigen ßieB^Bereten retteten feine regel=

mäßigen [trf) Beiläufig auf eine Million '^tt)h. öetaufenben ©infünftc Bei lüeitem

nid)t l^in. S)arum famen il§m bie au§n)ärtigen ©uBfibien gut ju ©tatten. 3ln

folrf)en au^erorbentlidfien Unterftü^ungen ^t er öon granfreic^, Defteneid^ unb

ben (Seeftaaten im ganzen jum SBenigften 14 Millionen ^ranfen belogen; öon

f5ftanfrei(^ attein in ben legten 10 ^a'^ren feine§ Se6en§ 7 3JliIlionen 300000;
1728 ev'^ielt er don ber Üte^iuBIif .^oEanb für ben Sau be§ 6Iemen§canat§

76000 Ütt^tr.

Theatrum Europaeum. — gafeer, ©taatifanjlei. — 9JlajIat^, Defterr.

(Sef(i)i(i)te. — ^äuffer, S)eutfd^e @ef(^i(i)te dorn 2obe ^yriebric^S b. ®r. on. —
(Innen, granlreic^ unb ber ^iieberr^ein. — 9kten be§ ?(r(^iO§ be§ 5Jlinifterium§

ber au§tt). Singet, in ^ari§. ©nnen.
SlcmcuS ^IBcnccölQUÖ, le^ter (ärabifd^of unb Äurfürft öon 2;rier, geb.

28. (5e))t. 1739 al§ föniglid^er ^^rinj bon 5polen, |)cr3og ^u ©ad^fen, t 27. :3uli

1812. Urfprünglidf) ber militari fc^en ßaufbal^n beftimmt, toax er 1760 ju 2Bien

in faiferlic^e S)ienfte getreten, in benen er c§ bi§ 3um 0tang eine§ @eneral=5elb=

marfc^ott=ßieutenant gel6ra(f)t, natürlich in f^^olge feiner 3)ern)anbtf(f)aft mit bem

.g)ofe; 3fofep]^§ I. ältefte 2:oc^ter i^ofep^ voax feine ^lütter. S)er ^rinj nal;m

noc^ an ber ©d^loc^t Bei Morgan S^eil, manbte bann, ^unäd^ft njie e§ fd^eint,

för^erlidier ©eBred^en lialBer, bem Söaffen'^anbwer! ben ütüdEen unb entfd^ieb fiel)

für ben geiftlid^cn ©taub, ber feinen Steigungen unb feinem Temperament me^r

äufagen mochte. ©c[)on jttjei ^al^re nad^ (5m)3fang ber Sonfur (17. ^ai 1761),

3U Slnfang 1763, ftanb er al§ ßanbibat für ben erlebigten S3ifdl)of§ftu^l ju

Süttid^ bem (Srafen Oultremont gegenüber: bie Stimmen gaben ben 9lu§f(^lag

ntdt)t unb fo fiel bie ©ntfdlieibung an ben ^apft, tt)elc£)er ftc^ 3u (Bunften be§

©rafen au§fprad^. Unterbeffen traren aber bem ^^rinjen bereite jtuei anbere

Si§tpmer angefallen: ba§ tion S^reifing (18. 9lpril 1763) unb baSfenige öon

9legen§Burg (27. Slpril 1763). S)ie 9tegierung öon f^freiftng, tüo er megen ju

großer ^ugenb junäd^ft einen ßoabminiftrator er'^ielt, trat er am 12. <Bept.

1763, biejenige öon 9tegen§Burg im ^uni be§ folgenben .Sa'^reS an, am 1. 9Jlai

1764 liatte er 5um erftenmal al§ ^riefter ha^ f). Opfer bargebrad^t. %m
5. ^oö. beffelBen ^a^reS marb er jum ßoabiutor öon ^ugSBurg gemäl)lt, öolljog

barauf bie Srauung 3fofepl)§ H. mit Wilaxie ^ofep'^a öon Saiern, fowie bie beg

fpätern Äüifcr§ Seopolb IL mit ber fpanifd^en ^nfantin g)larie Suife (1765),

^Jlan fiel)t nid^t, wie ber ^^rinj 3^^^ gefunben '^abe, fid^ auf feine geiftlidl)en

DBliegent)eiten öorjuBereiten : er ift um jene 3cit forttoä^renb auf Steifen unb

Säefud^en an ben öertt)anbten .^öfcn ^u 3Bien, 5pari§, 5Jlündl)en, 2)re§ben. @rft

ben 10. 5lug. 1766 na^m er bie 35ifdl)of§tt)eit)e unb erf)ielt fofort ein 58reöe ber

Söä^lBarleit al§ Goabiutor öon Xrier (September 1767). ©d^on tüar ber 2Bal)l=

tag angefagt (19. ^an. 1768), al§ ber ^urfürft 3fo:^ann ^t)itipp ftarb unb e§

fic^ nun nidl)t me'^r um ben ßoabiutor, fonbcrn um bie 2Bal)l jum ^urfürften

Rubelte, g^ür biefe fam neben it)m ber S)ombed^ant ^^rei^. ^arl f^rauj Soo§ ö.

2BalbedE in SBurf , bod^ entfd^ieb bie (ämpfe'^lung ber Äaiferin 5)laria Xljerefia

für il)ren 25etter, ber am 10. gebr. 1768 ba§ ^urfürftent^um ert)ielt unb am
20. ^iug. beffelben Sa^re§ bie 9tegierung überna'^m. ^reifing unb 9tegen§buvg

burfte er Bi§ jur (Srlebigung be§ 23i§tl)um§ 3lug§burg BeiBet)altcn
;

3toei ^ai)Xt

fpäter toarb er aufeerbem jum ßoabjutor ber fürftlicl)en ^^^ropftei ßtttoangen er=

iüät)lt. @§ Ujar feine Uiäjte äöürbe, xotlä^e 6. 2B. auf feine ©d£)uttern ge^

nommen. ©ein 9legierung§antritt fiel aüerbingS in öerl)ältni^mä^ig rul)ige

3eiten: balb aber begann e§ auf bem politif dl)en töie ouf bem fir(i)ticl)en (Sebiete

in beben!tid^er Sßeife ju gä^ren. 35on aüen ©eiten traten bie 33orboten einer

Umtoäljung auf, töeldde öon atten beutfdC)en ^^ürften ben Äurfürften öon SLrier
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juerft Betreffen unb feiner unb ber Sräbifcfiöfe ^errfc^aft für immer ein Snbe

mad^en folltc.

S)ie n)i(i)tigften Zt)at]aä)en feiner mtijx aU SOjä^rigen Stegierung finb na(i)=

fte'^enbe.

SBenige Xage naci) ber .g)utbigung öerlie^ ber 5Zeugett)ä^tte Xrier unb Be=

äog ba§ er5Bif(^öfti($e (5(f)lo^ in ö^renBreitftein. Sofort begann er fic^_ ber

S5ertt)altung mit ^lei^ anjuae'timen : fein 9(ugenmerf ftjar ^auptfäi^lidE) auf Die

äußeren unb politifci)en 3]er^ttniffe gerichtet, wä'^renb bie geifttid^e ^3Ibmini=

ftration öeinat)e bur(i)au§ in ben Rauben be§ 2Bei^bif(i)of§ unb ©eneraltiicarS

3Uf. b. |)ont'f)cim (f. b.) lag. 3lm 13. 5^oü. 1769 erfd)ien eine Serorbnung,

bie SBerminberung ber geiertage Betveffenb
, für n^elc^e a(§ ^emeggrünbe einmal

bie laue unb fd)tec^te ©cgef)ung berfetben, bann bie ^lotf) be§ JpanbUjerferS unb

2agelöt)ner§ angeführt Ujcrben. 5hc^t raeniger Be^eidtinenb für bie 9ti(i)tung

ber neuen Dtegierung ift bie feitenS be§ ^urfürften im ^a^xt 1769 an ben

2Ragiftrat ju 2ricr gcrict)tete iitnfrage, oB e§ nid^t jur 33eförberung be§ freien

.^anbel§ fic^ empfel^te, bie ^m]tt aufju'^eBen. qU Xrier aber mottte man öon

einer „milben ©emerbefreil^eit" nic§t§ tt)iffen unb fpracf) fid) gegen bie 2Iuf^ebung

ber Innungen au§. 2>om 12. 2Iug. 1771 bi§ jum 1. £)ct. öermeilte 6. 2Ö. in

ber ^auptftabt be§ Äurfürftent^um§, too bie 35et)ötferung feine Slnmefen^eit mit

großen fyeften beging. Sanj befonbere ©orgialt manbte er bem Unterric£)t§=

toefen 3U. 6r gab neue S3evorbnungen für bie Uniöerfität. Ö'. 2B. bezeichnete in

benfetben ben Umfang ber C'efirgegenftänbe in ben öerft^iebenen [yacultäten,

@eift unb DJtetTjobe, »ie fie feiner '^nfii^t nact) ben 3eitbebürfniffen entfpreci)en.

Scf)on feine 3}orgänger I)atten fid^ gegen bas nu^Iofe ^arteige^änf ber l^erab=

gefommenen ©(^otaftif au§gefprodE)en, auc^ er forberte namentlid^ bie Ideologen

auf , fid£) beffen ju enthalten unb fict) einer pofitiben 9ti($tung 3U befleißen.

Sem burrf) häufige 9}ertt)enbung ber ^i^rofefforen in ber ^^raii§ jum X^eil ^er=

beigefü^rten SBerfall ber juriftif(^en gacultat fu(f)te er burdf) eine 3}erfügung ent=

gegenjutreten , meldtje bie 9t ecfite teurer ber Uniöerfität au§ ben S^ifafterien ent=

fernte. (5et)r einge^enbe S^erorbnungen folgten für bie 531ittelfd^ulen, weld^e ba=

mal§ nod^ unter ben ^efuiten [tauben. S)ie balb barauf, 1773, üerfügtc

3Iuf^ebung ber 6)efellf(i)aft ^efu nötl)igte i^n 3u einer öoEftänbigen ^Jteuorganifation

bes 8c^ulmefen§. 6. Sß. foU ben Untergang be§ Crben» beflagt unb beim Sr=

brechen be§ päpftlidfien ^rebe§ in bie 2Borte au§gebro(i)en fei: Cecidit Corona

capitis nostri. (goöiel ift gemiß , baß fein 9}er^alten bei biefcr 9}eranlaffung

je'^r mit bemjenigen bc§ 'JJlainjer ^urfürften contraftirte. ^n ^Jtainj erlitten

bie fd^merbettoffenen Crben^mitglieber eine gerabeju brutale 35el)anblung , il)re

@üter mürben jroecfloS öerfd)leubert. 6. 2B. bagegen bermanbte ba§ nidf)t unbc=

trä(i)tlicf)e @ut ber ©efettfc^aft ju entfpredE)enben 3b:'ccEen, namentlid^ ^ur 6in=

ricf)tung unb Unterl)altung ber l)öl)ern ^el)ranftalten
;

feine «Ipoffammer 30g nidf)t

bag geringfte ein. ^n feinem Sriefmedfifel mit bem $3anbftattl)alter i^xexl). b.

Ä?effelftatt erflärte er: „er fei in allem nur barauf bebac^t, in feinen .!pof= unb

©r^ftiftern fold)e (äinri(^tungen ]\i treffen, moburi^ bem ©taate unb ber Äircl)e

atlc5 @ebeil)lid)e ^ugemenbet merbe, unb bie nunmeljr au» i^rem Crben öer=

festen ^efuiten ebenerma^en bas 93terfmal erjbifi^öflid^er Siebe unb (Sorgfalt

ju öerfpuren 'Ratten." S;ie ehemaligen ^Jlitglieber be§ Crben§ mürben nun al§

3Beltgeiftlidl)e jumeift im Unterridit beibehalten, fo ba^ bie jefuitif(^e 5Jlet^obe,

fomeit fie fi(^ aU jtoecEmä^ig bemäf)rt Ijatte, nur unmefentlic^e Umänberungen
erlitt. S^ie bcbeutenbfte Si^öpfung, rcel^e bie 3luflöfung be§ Drben§ in Xrier

na(^ fidl) 50g, mar bie Stiftung beö ö'tementinifc^en ^^riefterfeminarS (1773),

bem anfange bie 9täumlidl)feiten bee S^efuitennoöiiiat^aufes jugemiefen mürben ; am
6. jCct. 1775 legte ber ©r^bifd^of bann ben ©runbftein ju einem neuen (5eminar=
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geBäube neBen bem feit 1773 bev Uniberfität üöergeöencn 2rimtät§coltegium.

2)tefem ©eminar lüurben bann jpäter fämmtUc^e ©üter be§ ^iobiäiat^aufcS toie

ba§ (S;oHegium ad s. Trinitatem incorpotivt, fo hü% naä) einer 9le(f)nung öon

1793 bie ©efammteinna|men beffelöen fid) auf 24300 Ottl^Ir. Belieien. S)amit

ftanb in 55erbinbung , bo^ für ben Uebergang au§ ben ©tcmentarfd^ulen in bie

@t)mnafien fog. Sirocinien, S5or6ereitung§ctaffen , gef(f)affen tüurben. 5^i(^t

minberer 3?erücffid§tigung erfreute \iä) ba§ 35oIf§f(^uIn)efen. i&c^on burcf) ben

Äurfürften 3i0^ann -'pugo, ber fict) baffelBe fet)r angelegen l^atte fein taffen, toar

(1685) ber ©cCiuIjtüang eingeführt Sorben; bie <S(^uIpfIi(^tigfeit ber .^inber

war bom 7. hi^ ^um 11. ^a^re normirt; unter S^ranj ©eorg tvax eine eigene

Sommiffion für bie ^Prüfung ber ße!§rer niebergefe^t unb 9Zel6en= unb 2Binfel=

fc^ulen, b. i. fotc^e, bie öon nid^t ap^roBirten Se^rern gehalten Würben, ftreng

unterfagt Worben : furj bie (5taat§fdf)ute in Befter ^orm. S. 233. Beauftragte ju

tt)ieber§o(ten Tlaien, 1779 unb 1784, eigene (Sommifftonen mit ber Unter=

fuc^ung be§ 3uft'in^f§ feiner ©deuten. Sllle Se^rer Würben biefer ßommiffion

unterfteltt, aut^ bie ^itglieber ber Orben tonnten erft at§ ße^rer öerwenbet

Werben, Wenn bie Sommiffion üBer i^re 23efat)igung erfannt l^atte; @inrid)tungcn,

bie gewi§ intereffant finb. Wenn eg fic^ um bie 33eurt^eitung ber tieutigen 5ßartei=

nal^me gegen bie analogen ^^rincipien unferer (Staat§fcf)ute t)anbeU. 5tm 22. Cct.

1784 fanb bie ©rünbung einer ?tovmalfdj)uIe, b. f). einer 53orbereitung§f(^ute

für Se'^rer unb 2el§rerinnen, ju SoBIen^, ftatt, bereu 58efuc^ aud) ben fünftigen

(Seiftli(^en anempfohlen würbe, bamit fie fiii) bie TOett)obe be§ Unterrid^tS aneignen

möd^ten. @§ üerbient l)ert)orge'§oBen ju Werben, ba^ na(^ (5(emen§ 3Bence§Iau§'

au§brü(fli(^em SBitten bie SanbWirttifc^aft einen namVften -}iaum in bem Ütatjmen

ber llnterric^t§fäd§er biefeg ©(^ulle^rerfeminarS einnahm, ^n Weti^er, moberne

3]er§ältniffe gerabeju Befcf)ämenben SBeife für bie materieEe Sage ber Set)rer ge=

forgt würbe, mag Bei ^. ^arj, ©efd). be§ ©r^ft. 3;rier V, GQ f. nadigetefen

werben. Um enblid) bie ^IJtittel 5ur .^^eBung be§ gefammten ©d)ulwefen§ 3u

erhalten, grünbete ber J?urfürft 1782 einen allgemeinen Sdiulfoubg, ju wetdicm

3wecfe er gWar nid)t Wie ^ofep| IL unb ber ßr^Bifcfiof üon "»Utain^ .^töfter auf=

l§oB , Wol aBer ben reid)en 3lBteien fog. freiwiüige jötirlidie Seiträge auferlegte,

bie fid^ auf minbeften§ 12000 tRt^lr. Beliefen. 3)ie lebte waren mit biefer

2lu[Iage !eine§Weg§ einberftanben , mußten \\ä) aBer fd)lie^lict) fügen, aud^ ber»

jenige bon ©t. ^Jlajimin, wo e§ anfangt ben erjBifd^öflidKu 2}ifitatoren gegen=

üBer 3u örgerlic^en Sluftritten lom unb bie e^emal§ beaufprud)te, 1570 aBer=

fannte 9tei(|§unmitteIBarfeit nod)maI§, wenn aud^ bergeBen§ angerufen Würbe.

©eit bem ^. 1776 :^atte fidf) auf 3lnregung be§ Äanjlerg Sa 9tod)e Bei bem

^urfürften ber ©ebante an einen neuen ^^ataftBau in ßoBtenj entwidelt: bie

Sanbftänbe be§ DBerer^ftifteS weigerten fid) , ©uBfibien ju jatiten, ba fie nod£)

nid^t lange borl^er ben neuen ^^^alaft in Syrier geBaut t)atten. ^nbeffcn brang

bo(^ fd^lie^lid^ ber ßrjBifd^of burd) unb er'^ielt 185000 9it^tr. bon ben ©täuben;

ber 23au foftete aBer met)r at§ ba§ bopbeÜe unb nött)igte 6. 2Ö. ^u ^tntei^en,

weld)e no^ Bi§ tief in bie 3eit be§ :^)rcu§ifd^en SefitjeS ber ateftbenj (be§ je^igen

töniglid^en ©(^loffe§ in SoBIeuj) ju 93erwict(ungen 3lnta| gaBen. '^lan fann

nid^t 6ef)au|)ten, ba^ biefer 23au bie ^Popularität be§ ^urfürften gemel)rt l)aBe:

er galt für 3}erfd^Wenbung in einem Sanbc, ba§ mit einer ^tillion ©d)ulbcn

Belaftet War, Wo bie furfürftlidje i?ammer felBft nur burd^f^nittlid) 320000 m^x.
@in!ünfte unb 150000 mi)U. ':^a\\\\}a l)atte. ©el)r Bead^tengWertl) ift eine SBer=

fügung bom '^Hläi 1778, Weli^e bie 23eerbigung ber lobten bom mebicinifd£)en

©tanbpunfte au§ regelte, bie ^eife^ung in ben J?ircf)en berBot unb ben Äird£)=

i^öfen eine bon ben Söo^^norten entfernter gelegene ©teile juwieS. ^n baffelBe

i^a^r (1. 3uli) fäKt ein SSertrag mit bem J^önig bon fyranfreidC), Woburdt) Bcibe
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''Jlad^'barn öetfc^iebene an bev «Saargrenjc gelegene Ovtfc^aften an§taufd§ten.

2)a§ S- 1783 brad^te ein furiürftl. 2:oteran3=@bict, at§ beffen ÜJlotiöe be^etifinet

toerben: „ba§ eine» Stl^eiteg burc^ bie ©ntjernung aEe§ @rf)eine§ be§ S5ertoI=

gung§gei[te§ unjeve ^. 9^eligion öevel^rungStoürbiger gemac£)t toerbe; anbernt^eilS

aber butcE) 9lieberlaf|ung reitfier .g)anbel§leute unb f^a^i^i^ariten ba§ inlänbi|ii)e

Commercium IBejövbert, ber müßige Settier Befcfiäitigt, unb frember Sfieic^tl^um

in ba§ 9}aterlanb geBrad^t werben möchte." Um bief elfte ^dt toaxh ber alte

©efirauc^ be§ „^almefel§" in 2;rier a6gef(f)afft, gegen 5Jti^bräud)e Bei 5proce|[ionen

eingefc^ritten. ©ine ätoedmä^ige 35erorbnung galt ber 35or6eugung ber 33ranbe§=

gem'^r, eine anbere ber ©rnc^tung einer Sranb^SöerfidierungS^Slnftalt, bie Be=

jeid^nenb 'genug in Srier lange gar feinen 2ln!tang fanb. S)enfelben ®eift

einer liberalen 9legierung at^met bie S5erorbnung bon 1786 „jur 5lufmunterung

be§ Sanbmanneg, befonber§ tt»egen Urbormad^ung ober öänbereien unb @rünbe".

3tt)iftig!eiten, n)elc£)e 1787 unb 1788 jnjifd^en ben ftäbtif(f)en Se^örben unb ben

3ünften 3U 2;rier au§gebroc£)en toaren, führten 1789 ju einem förmlid^en 3luf=

ru^r ber 3ünite gegen bie !urfürftlict)e ^Regierung unb p ©cenen (4. Bept. bi§

29, Dct.), toeld^e ben @influ§ be§ au§ ^^ranlreic^ einbringenben reöolutionären

@ei[te§ berrietBen. S)er ^urfürft bena'^m fiel) hei biefer @elegenl)eit ebenjo feft

al§ l)uman.

9ll§ Äircfieniürft '^at 6. 2Ö. feine großen Sorbeern babon getragen: jeine

!irc§lidC)e 5politi! ermangelte ber @in^eit unb ,^larl)eit. Sine einiaä)e 3ufammen=
fteHung ber bebeutenbften ©reigniffe rec^ttertigt bieje SSel^aubtung. ißefannt ift

bie ©teÜung, tt)el(f)e er feinem 2öeii)bij(^ot 9lifolau§ b. <g)ont^eim gegenüber ein=

na'^m; befannt, n^ie er fic§ bemüt)te, benfelben 3u einem 2Biberruf ju betoegen

unb vok fc§lie§lid£) feine Slnftrengungen allerbing§ bon ßrfolg gefrönt toaren

(1779), aber bon einem ©rfolg, ber roeber für ^ont^eim felbft, nodfi für ben

Äurfürften ober bie Surie e"^renboE genannt »erben fann. (5§ toarb nur ju

balb offenbar, bo§ bie angeblid^e „35efel)rung" be§ ^^ebroniuS eine gro^e Süge

njar, eine ^omöbie, 5u ber fid) ber Slutor au§ 9lücEfid§ten auf feine ^^amilie

berftanben, 3U ber 6. 3Ö. aber au§ ®ä})X)aä)^di ober bielme^r au§ ©utmütl^igfeit

ficf) ^ergeliel^en l)atte. @r »ottte ber Surie gegenüber feine ^flic^t al§ Sifc^of

erfüHen, aber audC) feinen Söei^bifd^of f(^onen unb i^m wie beffen 9]erwanbten

ba§ S5erbleiben in i§ren Slemtern erm5gli(^en. ^JSlan '^at neuerbingg bem Äur=

fürften borgeworfen, felbftfüc^tige '»JJlotibe ^tten i^m feine 5}5olitif gegen ^yebro=

niu§ auferlegt: er l)abe ber Surte beburft, um S)t§ben§ toegen feiner ^frünben=
cumulation ju erhalten, ^c^ üermiffe bafür ben 33ewei§, unb WaS bie fraglid^e

S)i§ben§ (wegen be§ S5i§t^um§ 3Iug§burg) anlangt, fo war über biefelbe meine§

SöiffenS längft bor 5lu§bru(^ ber febronianifd^en ©trcitigfeiten entf(^ieben. S)ie

©ad^e erflärt fidt) einfadfier. @in djiefuit 9lamen§ SSedf War in 3lug§burg

©eneralöicar bon 6. 2Ö. geworben : ein 5Jlann bon ftreng curialiftifd^en 5lnfd^au=

ungen, ber großen (Sinflu^ auf ben ßr^bifd^of ^u gewinnen Wu^te. 3ll§ ^o=

feb^ II. fein Sloleranjebict, ba§ 33erbot ber bäbfttif^en S9utte Unigenitus erlaffen

unb ba§ Placetum eingeführt, trat, eben auf SSeranlaffung biefe§ iöecf, 6. SB.

mit feinem faiferlid)en 9}ettei- in eine ©orrefbonbcn^ ein (1. Suni 1781), in

weldf)er er ben Äaifer um 3u^'ü'fna'^me biefer gegen bie l^eiligften 9te(^te ber

Äird£)e gerid^teten SSerfügungen bittet: man merft e§ bem ©dtireiben (^arj a.

a. O. ©. 132
ff.) an, ba^ 35edE ber ^tebactor beffelben geWefen, wa§ aud^ 3to=

feb"^ II. in feiner übrigens unwürbigen, bcfultorifdf)en 2lntwort öom 25. Sfuni

au§ bem ^^^elblager bei .^lobpetin gerabe^u au§fpri(i)t. S)er 93ifdf)of bon 9lug§=

bürg erwieberte ba§ faiferlid^e ^anbfd^reibcn in ernftcr, Wel^müf^iger Söeife. ^u
Weiterm 3ei-*tüürfni^ füf)rte bie faiferl. Drbonnauj bom 25. S)ec, 1781, bie9luf=

l^ebung ber päbftlid^en 6t)ebi§benfe betreffenb, in Weld^er 2lngetegen!^cit 6. SDÖ.
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in JöerBinbuttg mit bem ßvjBifdfioi unb ßarbinal bon ^ed^eln ber faijerlic^cn

^^Jolitif entfc^iebeneu Söiberftanb entgegenfe^te. ^n jene ^^it faßt ber iöefuc^

5piu§' VI. in 3tug§burg, rao i^n S. 2Ö. am' 2. 5Jlai 1782 empfing. — ^it ber

big ba'fiin geübten fir(i)tid)en ^olitif fielet biejenige in jiemlic^ birectem @egen=

fa^e, toetd^e ber Äurfürft wenige ^ai)xe fpäter entfattete. ^n 2)ingen ber ^lugg^

burger Siöcefe jcf)eint S3e(i'§ @inf(u^ fortgebauert ju l^aben; in ben großen !ir(^=

lid^en i^ragen ber 3eit überlief fici) 6. 2ß. je^t biet me'^r ber Seitung be§ 0^ürft=

erjbif(^of§ öon «Salzburg unb bamit im ©runbe ben bon i^m felbft öerurtl^eitten

febronianifdien ^been. ?It§ 1777 ^ajimilian öon 33aiern geftorben unb fein

'Jiadifolger ^arl S^eobor, .^urfürft öon ber ^^falj, bem ^apit gegenüber ben

2öunf(^ au§jpra(^, e§ möge in feiner ülefiben^ 'D}lünd)en eine 'Jtuntiatur errichtet

toerben, traten bie öier ©r^bifi^öfe öon .^öln, Srier, ^ainj unb ©aljburg äu=

fammen unb erftärten, nunmehr !einen 9tuntiu§ me^r annet)men unb anerfennen

3U tootten. S)er Äaifer ftettte fid^ fofort auf bie (Seite ber ^temonftranten. 3l[§

nun gleic^tool 3ottio unb ^acca im ^Jlai 1786 in S)eutf(i)Ianb anfamcn, liefen

bie (5r5bifd)öfe ju @m§ in Dlaffau einen ßongre^ abl^alten, ber bie befanntcn

22 ^Punctationen im febronianifd^en ©eifte auffteHte (25. 2tug. 1786). g. 2Ö.

mar l^ier burd) ben Goblen^er Dfficial Subtü. 3iof- Sed, einen gebornen ^Jtainjer,

^amenSöetter, aber ni(i)t (SefinnungSgen offen be§ 5lugiburger @eneratöicar§, öer=

treten. SBunberüd^ mar je^t bie ©tellung beffelbcn. ^^I(§ 93if(^of öon SlugSburg

fproc^ er fi(^ gegen bie ©mfer Annotationen au§ unb fuct)te nad^ mie öor in

^om um bie Quinquennatfacuttäten nact) , mäfirenb er \\<i) aU @rjbifd£)of öon

21rier ben übrigen 9}tetropoIiten anfd)Iofe. 5iamentlid^ ben ,$?'töftern unb Orben
gegenüber, bereu ^Reform er feit 1785 einleitete, ^anbelte er ganj im ©eifte be§

Songreffeg, ebenfo bei feinem 55crbote ber ^roceffionen. 2lber ber Sob ^o=
fep'^S II. uub beffen 531i§erfolge auf bem ©ebiete ber religiöfen üleform, ber

©türm, ber öon äöeften l)er fid) erf)ob, ber @eift ber Empörung, ber fid£) allent'

falben regte, mad^ten ben ^urfürften nac^benflicf) unb bemogen it)n, öon bem
eingefd^lagenen SBege mieber abzuteufen, ^m Januar 1790 geftattet er bie

-^roceffionen mieber, im S^ebruar eröffnet er feiner S)iöcefe, ba^ er öon ben

(Smfer ^unctationen jurüdEtrete unb bie g^ebiSpenfe mieber bei bem 5ßapfte ein=

l§ote. 6r begnügte fid§ bamit nidl)t, fonbern fudf)te bie übrigen £t)eitne^mer an

bem ßongreffe ju äf)nti(f)er ütetractation ju betoegen. Sine 5Jlenge im 9[nf(^tuf!

an bie (ämfer 25ereinbarung getroffener 9}erorbnungen mürben im 9lprit beffetben

^al^re§ jurüdfgenommen. ^pacca'g Söort, ber bie @r3bifd)öfe an ben Untergang
i^rer eigenen .g)errfd£)aft gemaf)nt '^atte, fdf)ien i^n nidf)t me^r ru'^en ^u laffen.

^Jlengftti(^ öerfolgte er bie in ben ©täbten l^eröortretenben reöotutionären 'ktU

gungen. Sie Üleformen- im ©df)ulmefen mürben 1790 eingefteHt, nad^ ben

©eptembertagen 1793 Iie§ ber Äurfürft bie Sefegefeüfdiaiten äu Srier unb
doblenj fd^lie^en', über bie ^^reffe unb Sittcratur mürbe ftrcnge ßenfur öer=

r)ängt.

S)a§ Äurfürftent^um J^rier mar bei feiner Sage aU (Srenjlanb ben f^fotgen

ber fran^öfifc^en Üteöolution in f)o^em @rabe auggefe^t. ®ie na'^e 5BerlDanbt=

fd)aft feine§ i5"üi-"ften mit bem franjiJfifd^en ^ofe !am ^inp, um ben ©trom ber

(Emigranten nad^ bem 2;rier'fdt)en ju leiten, unb bie Ütefibenj be§ @rjbifdt)of§

zum ''JJtittelbuntt ber 9lot)atiften ju mact)en. 2lm 9. 3lug. 1794 rüdften bie

republicanifdiien 3:ruppen in Syrier ein, am 9. gebr. 1801 marb ber 33ertrag ju

Suneöitte unter^eidfinet, burdf) töeld^en ba§ linfe 9i^einufer an granfrfeid^ abgetreten

mürbe. Sin ©cf)reiben Stemen§ 2Bencc§tau§\ öon S)re§ben au§ an ben 9öei]^=

bifd)of ö. ^ibott gerid^tet (7. mäx^ 1801, ögt. «ölarj; a. a. D. 415), jeugt öon
ber fd£)önen toürbigen ©efinnung be§ enttfironten ^^-ürftcn. S)a§ ßoncorbat öon
1801 entl^ob benfelben augleid^ öon feiner SBürbe at§ (SräbifdEjof: am 17. ^lUH
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1802 ernannte ein 2)ecret be§ evften 6onful§ ^art ^IRannat) jum Stfrf)of bon

Sriev. 2)er 9teic£)§be^utation5'^auptf(^tu^ öon 1803 Beraubte G. 5Ö^. aud^ ber rec^t§=

i-^einifc^en Jl^eite feiner ^urtanbe, ebenfo be§ ^ot^ftiftg 5lug§burg, toeld^eS an

SSaiern , unb ber gefürfteten ^ropftei ©Etüangen , todäjt an ben -^perjog öon

Sßürtemberg fiel, ^m ©ntfc^äbigung tüurbe \i)m eine ^^enfion öon 100000

©ulben unb 2Bof)nung im Bifci)öflic^en ©(^lofje ju 3lug§burg ^ugejproctien. ?lu(^

je^t inijx er fort, für feine frühem 3$eamten unb S)iener Sorge ju tragen unb

an ben ©d)icffaten feineS e'^emaligen i^ürftent~§um§ unb befonberg ber Stabt

ßoblen^ innigen Slnt^eil ju nel^men. 31m 27. ^uli 1812 ftarb er ju Dbcrn=

borf im Sllgäu unb tourbe feiner 3}eriügung gemä§ of)ne Seid)enrebe unb (S5e=

prange auf bem gett)D^nli($en i?ircf)f)of bafelbft beerbigt.

S)a§ ^priöatteben be§ ilurfürften toar rein unb mafeüoS; bon ben 3^=

ftänben an feinem .^ofe !^at S)ominicu§ eine trefflidie ©(^ilberung entmorfen.

6. 2B. mar ein 5Jiann bon bietfeitiger Sitbung, feinen (formen, bou fürftUc^cm

3lnftanb, feine (ärf)otung fuc^te er nur in eblern ©enüffen, namentlich ber 5Jtufif.

für meiere er leibenfcfiaftlic^ eingenommen mar. Sobtenj tüurbe unter i'^m ju

einem 5Jlittelpunft mufüalifi^er Seiftungen: mufüalifdie 5Jteffen in ben Äirct)en,

in ber ^yaftenjeit Oratorien, med^felten mit ßoncerten, bei benen auci) bie <g)en;en

unb 2)amen bom .^ofe mittüirftcn. S)ie häufigen iBefuc^e t)ol)er 3}ermanbten

unb @äfte betebten bie Otefiben^, ber bteibenbe ^lufeuf^att ber ^linjeffin .^uni=

gunbe, ber ©ctimefter be§ ©r^bifi^ofS, gab feinem |)ofe feit 1769 ben biS'^er ent=

beerten SHei^ einer eblen ipäu§Iiii)feit; bie ©(^mefter erfet3te huxä) \^xe 6'^arafter=

feftigfeit ni(l)t feiten, ma§ bem iöruber in biefer ^infirf)t abging. S. 2Ö. toar

wie gefagt, eine toeii^e Statur, bie bon feiner Umgebung raenigftenS ebenfo oft

abging, at§ jene bon \t)m, bie fic^ (eicf)t 5lnbern anbertraute unb barum leidet

getäufrf)t tüurbe. ©infact) in bem, ma§ feine ^erfon beanfprud)te , liebte er

^rad)tentfaltung unb ®lan,^, mo er al§ ^ürft auftrat. @in ftrenge§, faft ängft=

\iä:)e^ ^^fiiii)tgefü^l lä^t fid) i^m nidit abftreiten : uneigennü^ig, einem ^o^en

§aufe entftammenb, fu(i)te er feine Äurlanbe ni(f)t für \\ä) ober feine i^amilie

augjunu^en, fonbern bielmel^r fein eigenes @ut jum Seften be§ Sanbe§ p ber=

menben. ©oftteit ein Urt^eil möglief) ift, mu^ er al§ ein überjeugungStreuer,

mirfli(^ frommer ^riefter erf(i)einen; me^r al§ bie meiften geiftlii^en ^^-ürften

jener 3^^* li^B ^i-' ^^'^ ^uc^ firc^lidie S)inge angelegen fein, übte er bie fird)lic^en

Functionen au§. ©eine 2öo^ltl)ätigfeit, mie er fie bei S3ranb, Ucberfc£)n)emmungen,

(Eisgängen (1784, 1789) an ganzen Orten unb ©egenben ermie§, mar über atteS

Sob; im S^erfe'^r toar er l)eiter unb liebenSmürbig. 5Der bamalS um \iä) grei=

fenben 3luftlärung mar er, fotbeit feine !irct)lid)e (Stellung e§ jugab, ni(i)t ab=

geneigt, ben geiftigen SSemegungen ber 3^^^ fn(^te er 5Berftänbni^ abaugeminnen

unb fie in bie reci)te 33a^n ^u lenten. 5ll5 9teiii)§fürft ttiar er ber beutfdjen

©a(i)e reblit^ jugef^an unb ein treuer ^yreunb be§ ^aifer§: e§ toar nic^t feine

©(i)utb, menn bie Dtuinen be§ morfc[)en äufammeuftür^enben iJteicfieä i^n juerft

begruben, äöie menig er im ©taube mar, boran ju änbern, „feine Ütegierung

^at über bie le^te ^dt be§ 2;rierif(f)en J?urfürftentl)um§ bennoc^ reichen ©egen
berbreitet; fie bilbet ba§ milbe ^Ibenbrof^ bor bem 6inbrecl)en einer bunfeln

^eriobe ber 3ßi-'ftör'ung unb frember ©emalt, hk erft naif) mel)r al§ einem

falben 5!}lenfcf)enalter einer neuen ^Jtorgenr5tl)e mei(i)en foUte."

311. S)ominicu§, ßoblenj unter bem testen ^urfürften bon Strier, 6temen§

2Bence§lau§, 1768—1794. goblenj 1869. - Sl. Sl^eob. 5]L"ert^e§, ^olit.

3uftänbe unb ^^erfonen in S)eutfdl)lanb 3ur 3eit ber franjöftfcfien .^errfd)aft.

@ot^a 1862
ff., I, 181—213. - ^. max^, (Sefd)id^te be§ ©raftiftS Strier.

3Sb. V. 5. X. ^rau§.
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Slcmcnö: f5ft. SafoB 6. tourbe gehören am 4. CctoBev 1815 p ®o=

Btenj, t 24. ^^eBruar 1862. @r ftammte au§ einer angefel^enen Äaufmann§=
famitie. ^nbem er jeine erfte Stibung im Äreife feiner -fieimat^ empfing, geno|

er ba§ ^lüä, in edf)t faf^olifi^er 5ltmofp^re {)eran p toacEifen. 2)Qma(§ toar

bie gamitie ©iej ein ©amtnel^unft !at^otijd§en Seben§ in ber 9i'§eint)robin5

;

alles, tüa§ fatfiolifcE) toar, fanb jidE) t)ier jujommen, bie Beiben SSrentano, @örre§,

Mn, 2Binbi|cf)mann gel)örten p ben innigften ^^reunben be§ eblen S)iej, unb

öiele Sreigniffe, tüeldjc je^t ber @ef(f)ic£)te ber J?ir(f)e angehören, feimten in feinem

^aufe. %uii) (i. ftanb Don ^ugenb ouj biefem ;^auje natje, au§ bem er fpäter

au(^ feine ^^rau ert)iett. @en)i^ bürfen mir biefe lebenbigen ©inbrücfc feiner 3fu=

genb al§ bie bebeutnnggöoEften ©runbtagen ber treu fatt)oüf(i)en ütid)tung feine§

fpäteren öffentlid)en ßebenS betrachten.

S^on nid)t geringerer JBebeutung aber für feine geiftige Qnttoidtung i[t

eTnem >4^enfionäfe tn me^ berbeilt t)atte, in ba§ ^efmten=(ioaegium ju t^reiburg'

fam. 2)er dtva^ unbönbige, alte @j;trat)agan3cn, aber aud) alle ßieben§n)ürbig=

leiten eine§ r!^einif(f)en 6t)ara!ter§ in fi^ tragenbe @eift be§ jungen 5[Ranne§

fanb l^ier ebenfolnot eine fid)ere Leitung, at§ eine gefunbe ^^a'^rung. 6. mar
be§l^al6 aud^ fpäter immer mit banfbarfter Siebe bem Orben ber ^efuiten 3U=

gcf^an, bem er ben mi($tigften 2!)eil feiner ^ugenbbilbung berbanfte. S)ie <^i=

ftorif(^-politif(i)en SStätter entl^alten i. ^. 1840 einen treffUdfien 2luffa^ öon 6.

„Ueber ^efuitenfd^uten unb namentlich bie ju ^^reiburg in ber ©dimeiä", tt)orin

er mit großer Söärme bie ^r^iel^ungg^ unb Unterric^tsmeife ber ^efuiten bertt)ei=

bigte. 1834 machte g., nad)bem er no(^ einige 3^^t ^«^^ (St)mnafinm p 4o=

blen^ Befu(i)t, ba§ 5Jlaturität§ej:amen unb bejog für ein i^a'^r bie Uniöerfität

iBonn, o^ne über bie 2Bat)l feine§ 23erufe§ noä) ganj entf(i)ieben ju fein, ©eine

©tubien bafelbft rtaren bat)er allgemeiner unb fel^r mannigfaltiger 5tatur. @r
l^örte ^>!§itofo|)I)ie 'bti Söinbifc^monn, 9le(f)t§pt)itofoljf)ie bei 5|5uggc, J?ird)enrec£)t

i)ei Sßalter, ©^rac^funbe bei 2lugu[t ö. Schlegel, S)ogmatif unb S)ogmenge=

f(^icE)te bei ^lee k. @r ftanb ju Sonn in "^erälidiem 3)erfet)r mit gtei(f)gefinn=

ten ^^reunben, mar in bie beften ^äufer aufgenommen unb fanb "^ier jugleid^ bie

3tnregung eine§ geiftigen .^ampfeS, ber feinen ©tubien mie feinen @efinnungen

gleid)mä§ig nat)e tag.

^m .gjerbft 1835 be^og 6. bie Uniberfität Berlin, um in fieben ©emeftern

feine meiteren afabemif(^en ©tubien ju mad)en. 9iamentlic£) mar e§ bie 5ßito=

fobt)ie, auf meiere er mit regem @ifer fii^ marf ; er ^örte aber auc^ SBorlefungen

über römifd)e§ 9ted)t bei ©aüignt), 5pt)l)fiologie bei 53lüIIer, 5pt)itologie bei 33öii^,

@efd)i(^te bei 9tan!e, ®eograpt)ie bei Ütittcr, ^3iaturmiffenfd)aft bei 5Jtagnu§ unb

5}litfd)erlic^ k. 5Bertin mar bamat§ bie '^Jietropole ber beutfc^en ^ptiilofop'^ie.

3mar lebte ^cgel nic^t me^r, aB 6. ba'tiin fam, unb ©djcEing erfdiien erft

1841 bafelbft; aber bie ^at^eber troffen norf) bon bem Seifte ber abfoluten

^tiitof ob'^ie ; (Sabler, @an§, ^ic^elet unb ^Inbere mirften mit öollem ßifer in

ber genannten ^lic^tung. Sennoct) aber öerfing ]iä) ß. nid)t in bem 3au&er=

freifc biefer abfoluten ^t)iIofob"t)ie. 9Xtte§ ma§ er fd)rieb unb le^^rte, beur!unbet

un§, ba^ er niemals ein Stn'^änger berfetben mar, t)ie[mef)r mit fettener

©c^ärfc, at§ er ju ben f^ü^en itjrer beften ^Jleifter fa^, über fie ^in=

megfd)aute.

^Jiad)bent (5. am 19. 9tuguft 1839 mit einer S)iffertation „De philosophia

Anaxagorae Clazomenii" ba§ 5)octorat ber ^l§itofobl)ie fid) ermorben ^aik, öer=

lie^ er Serlin unb begab fid) nad) ^Rüni^en. ^^ier '^iett er fid) längere 3^^^

auf unb geno§ ben Umgang ber 5Mnner, mc(d)e bie bamaüge 5B(üt()e ber 5Jlün=

ebener Uniberfität beäeid)nen, eine§ @örre§, $f)ilibp§, ßafauli- ic. S)ann reifte
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er naäj Italien unb l^ielt fti^ namentlid) in 9lom längere 3eit öwÜ beften§

empfot)(en unb ficf) feliift empfel^tcnb. Unter 3lnberen tt)urbe er auä) mit @a=

luppi in ^Dteapel unb mit ©ioberti Befannt. Ser n}iffenfcE)aitIict)e (Setoinn, ben

er f)ierau§ 309, mar gro^; ber ^auptgetoinn aber, ben er au» 9tom mitbrachte,

mar bie 33efi:[tigung ber öoHen ^^oingabe an bie Slutorität ber ^ircfie.

Sm Satire 1843 I)a6i(itirte fi^ g. aU ^riöatbocent ber ^:p^i(ofop:^ie in

5Bonn. 3)on nun an beginnt feine groBartige afabemifdie ßetirf^ätigfeit. ©eine

a!abemif(i)en SSorlefungen erftredEten \iä) jaft über alle S)i§ciplinenber ^4^{)itojop'f)ie;

mit befonberer Sorgfalt aber bel^anbelte er ^Dletap'^tifif unb ®efcl)i^te ber ^^^
lofop'^ie. (Sine 3a^lrei(i)e ^örerfd^aft fammelte fid^ um feinen ßetjrftu^l; fein

lebenbiger feuriger SSortrag ri^ 3tüe l^in unb ber !atl^olifd^e ©eift, meld^er feine

5pi)ilofopt)ie burct)mef)te, ma(i)te i^n jutn ßiebling§lel)rer ber jungen Iatl)olif(^en

9tl)einlänber. «Seine Senbenj ging überaß ba^in, in ber ^-pl^ilofopl^ie mieber an

bie 5]Biincipien ber alten fat^olifd)en ^{)itofopl)ie anjufnüpfen unb fo ben ^aben

ber organif(i)en ©ntmidlung ber (^riftlic^en ©peculation , meldten man feit ber

9leformation l^atte fatten laffen, mieber aufzunehmen. So fud£)te er bie ^^?t)ilofo=

pl)ie auT ber ©runblage ber bemäl)rten 5]5rincipien ber alten d)riftlidt)en ©d^ulen

mieber neu ju begrünben, bereid^ert mit ben fieberen Ütefultaten ber neueren

i5orf(f)ungcn auf ben öerfct)iebenen Gebieten menfd^Iidfier äBiffenfc^aft.

9tid)t blo§ auf bem öe'^rftutil aber, fonbern au{^ auf titterarif(i)em ©ebiete

mar 6. tt)ätig. ^m ^a^xt 1847 erfc^ien feine erfte größere ©d^rift : „©iorbano

23runo unb 9Ufolau§ oon 6ufa", morin er feinen foeben bejeicEineten p^ilofopf)i=

fd^en Stanbpunft bereite flar bartegte. ^m Sa'^re 1848 marb feine miffen=

fd^aftlidt)e 3:;^ätigfcit einige 3eit unterbrodfien, inbem er al§ Slbgeorbneter in ba§

^^ranffurter ^^artament gemäl)lt mürbe, ^n biefer 3^it mo^nte er au(^ ber

erften latl)olifdt)en (Beneratberfammlung in ^Rainj bei, mo er burdf) eine begei=

fternbe Otebe bie ©rünbung öon 9}incentiu5=9}ereinen anregte. SSalb aber fud£)te

er feine afabemifd^e Sßirffamfeit mieber auf, unb nun begann für i^n eine ^^^c=

riobe unruhigen i?ampfe§. @r trat al§ @egner ber @üntf)er'fdf)en ']pt)itofop^ie auf.

3fm ^o^re 1853 erfd£)ien feine Sd^rift: „S)ie fpeculatiöe 3:i)eologie 51. (Sünf^er^

unb bie latf)olifd^e ^ird^enle^re", morin er bie 9iefultate ber @üntt)erfd^en

©peculation mit ben Definitionen ber ^irdf)e jufammenfteEte, unb ben 2öiber=

fprud^ berfelben mit hen le^tcren aufmieä. S)iefe '3lrt ber SBiberlegung unb
über'^aupt ber ^efe:^bung eine§ bamal§ in großem 5lnfe^en ftel)enben 6t)ftemr

30g i^m Diele (Segner ju, bie mit fertiger unb mitunter leibenfd^aftlidE) erregte!

5polemi! gegen il^n auftraten. ©0 SSal^er, ^noobt, ^ornef ic. Q. öerf^eibigte

fid^ gegen biefe -,!lngriffe; e§ erfd^ienen au§ feiner geber jmei neue @dt)rifteu:

„Sie ^Ibmeid^ung ber ©üntl)er'fdt)en Speculation öon ber Äird£)enlel)re", 1853
gegen Satter, unb: „Dffene S^arlegung be§ SBiberfprud^eg ber (Süntl)er'fd£)en

©peculation mit ber fatl)otif(f)en ^ir^enle'^re", 1853 gegen ^noobt. @r Der=

malerte fidt) in biefen ©d^riften gegen bie 2}erbäcE)tigungen, benen er au§gefe^t

gemorben, unb obgleid^ e§ i^m l^ier nii^t gan^ gelang, ben Jon ber ^eftigfeit,

ber nun einmal angefd^lagen mar, ju öermeiben
, fo mu§ man ii)m boi^ ba§

3eugni§ geben, ba| feine ©rijrterungen fid§ öon perföntidf)en 33crbäc£)tigungen

feiner (Segner frei erl)icüen.

5tad^bem (S. öotle 13 Sa'^re al§ ^iU'iüatbocent in 58onn gemirlt l^atte,

mürbe er enblid^ im ^al^re 1856 al§ 'ipirofeffor ber ^l^ilofop'^ie an bie 3lfabemie

fünfter berufen. 6r ^^abiütirte fid^ ju biefer ^srofeffur am 2. 3tuguft jenel

3?at)re§ mit ber öielbefprodfienen ©d^rift: „De scholasticorum sententia. philoso-

phiam esse theologiae ancillam conimentatio." S)ie ^Berufung bc§ 6. nad^

5)tünfter mürbe in aüen fat^oüfd^en .^reifen auf§ freubigfte begrübt- 3^^^"

mottte il)m bie SJovfe'^ung in biefer neuen ©tellung nur menige ^al^re fd^enfen.
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5l6ev biefe loenigen ^aijxt joHten nid^t o'^ne großen ©etüinn für bie Sltabemie

fein, in weither er mit ^oc^berbienten Goüegen in f(f)ä^cn§tt)ett^eftev ^reunbfc^alt

3ufamntentt)irfte, wenn e§ i^m gleicfiroot au<i) f)ier nii^t an fleinlic^en ^einben

unb Leibern fe'^lte. 3)ie gi^epuenj bei* 3ifabemie fteigerte fidE) buvif) 6.; gteic^

mit xijm waren gegen 70 ©tubenten öon 33onn nad) fünfter übergefiebelt unb

feine ^^^örerfc^aft war immer eine au^erorbentlicE) gro^e. $öon it)m ging eine

frijd^e 5lnregung au§, nic^t Blo§ auf bie ©tubirenben, fonbern aurf) auf bie

au§erafabemifd)en ®efettfc^aft§freife feiner neuen -gjeimatl^.

^n biefer ^^it ^(^^^ ^- ^n einen neuen ßampf öertoitfelt. (är Iiatte in bie

5Jlainäer 3eitf(i)rift : „2)cr ^af^otü", ^a^xq. 1859, einen ^Irtifel gefc^ricben:

„Unfer ©tanbpunft in ber ^^itofo^j'^ie." @§ War im Wefentlii^en nur eine

Söieber^olung beffen, ma§ er in ber oben genannten ^abilitationsfc^rift : „De
scholasticorum sententia etc." entwirfelt f)atte. 6, fü'^rtc ben ©ebanfen burd§,

ba| bie ^'^ilofo|)l§ie , obgleich if)rem $rinci|) naä) fetbftänbig, bocf) bem (f)r*ift=

liefen ©lauben Weber übergeorbnet fei, nod^ gleid^güttig gegen benfctben fein

bürfe, öielme'^r ber Offenbarung unb ber fir(i)tid^en Se^rautorität fidi ju unter=

werfen ^abe. 3uglei(i) wie§ er mit 33egeifterung auf ben l^eit. X^omaä unb bie

Sdiolaftif "^in, an beren ©runbfä^e man wieber an!nüpfen muffe. S;ie§ gab

nun bem Tübinger ^^rofeffor Dr. .^u'^n S5eranlaffung, 3uerft in feiner 5Dogmatif

unb bann in einer eigenen ©(i)rift: „^]^i(ofopt)ie unb 2:t)eotogie, eine (5treit=

fc^rift", 1860, gegen S. aufzutreten. 6§ würbe le^terem öorgeworfen, ba^ er

burc^ bie f^orberung ber Unterwerfung unter bie Stutorität bie ©elbftänbigfeit

ber ^;p]^ilofo)5^ie aufgebe, foWie ba^ er bie ©d)ota[ti! ju repriftiniren fud^e, Wo=
gegen ^roteft eingelegt werben muffe. 6. öerftieibigte firf) gegen biefe Eingriffe

in einer ©egenfd^rift : „S)ie Söaf)r^eit in bem bon .^errn ^rof. Dr. .^ut)u ange=

regten Streite über 5|5t)itofopt)ie unb S'^eologie", 1860, hxaä) aber bann ben

(Streit ab, inbem er rid^tig bemerfte, ba^ im ^inbtitf auf bie 3lrt unb Söeife,

wie öon ben (Segnern ber Streit gefüt)rt Werbe, e§ fic^ nid^t abfegen laffe, Wet=

d^er ®ewinn baraug für bie fat^oüfd^c Söiffenft^aft erwadfifen möd)te.

6. War ein eifriger 5Jlitarbfiter am ^Jlainjer „i?att)olif" ; eine 9tei'§e bon

3lrti!eln in bemfelben ftoffen au§ feiner g^eber, barunter bie „SSefpred^ung ber

neueren Sitteratur über 2:^oma§ b. ?lquino", bie „33erict)tigung neuerer pf)i(ofo=

pl^ifd^er Srrtt)ümer", eine 23efprecf)ung einiger Söerfe ber ßöWener Sd^ule —
feine Ie|tc litterarifc^e ?lrbeit.

Selon feit längerer 3cit jeigtcn fid^ bei 6. St)mptome einer im ^tn^uge

befinblid^en Suftrö'^renfd^Winbfud£)t. S)a§ Hebel bilbete fid^ fortfc^reitenb immer
mel^r au§, unb ä^te^ na'^m es berart überl^anb, ba^ er, nac^ bergeblid£)en ^eil=

berfud^en in Säbern, auf ör^tlidEien ytati) im 5lobember 1861 feinen Sel^rftul)!

berlie^ unb nad) ^ftalien ging, um in einem mitberen ßlima Teilung bc§ Uebel§

,^u fud)en. 3lber bergeben§. ^n 9tom, Wo er fidl) nieberlie^, berfdf)limmerte fidf)

fein 3uftanb immer me§r unb ^ier l)aud^te er, berfe'^en mit ben ^eil. Sterbefa=

cramenten, unter bem Segen be§ l)eil. 3}ater§ fromm unb gottergeben feine

Seele au§.

6. war eine ber l^erborragenbften ^erfönlid)feiten auf bem ©ebiete ber fa=

t^olifdien 2Biffcnfd§aft; it)m berbanft bie le^tere 5um guten %t)e\l \i)xe 2Bieber=

geburt nad^ mannigfa^en 53erirrungen, in bie fie fid£) berloren l)atte, fein leb=

|after ©eift unb fein reger 6ifer für ba§ @ute wu^te fidl) 5lnertennung 3U er=

ringen aud) unter ben ungünftigften 33erl^ältniffen ; fein Dtame wirb ftet§ ein

gefeierter fein unb bleiben bei 5ltlen, benen fatl^olifc^e 2Biffenfd§aft unb fat^o=

ltfd§e§ ßeben eine ^erjenSfac^c ift.

„3ur (Erinnerung an ß." im „^af^olif", i^a^rg. 62 unb Programm
be§ fei. ^:)ßrofeffor§ äßinieW§!i im 2ection§fataloge ber 5lfabemie fünfter bom
Saljre 1864. Stödt.
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e^Iemcuö: (Bottfxieb 6., geb. am 1. ©ept. 1706 in Sertin, t am 23.

man 1776 in ipenn'f)ut. %U ©tubent ber SL^eologie ju Sena 1726— 1730

toavb er mit ©^angenbevg Befreunbet unb trat, naci)bem er bon 1734 !6i§ 1746

^ofprebigcrfteüen 3u ßofienftein, ©orau unb @ber§borf Befleibet l^atte, mit ber

@ber§borier .g)ofgemeinbe 1746 jur Srübcrunität über. (?. grünbete 1754 ba§

neue ^rüberjeminar ju 33arbt) unb gab ^in^enborfS 3fleben über bibüfc^e Sertc

l^erauS. S)a§ 33rübergefangbu(^ entl^ätt etliche ßtcber bon i^m , unter toeld)en

ba§ aui feinen Saujnamen ©ottfrieb fierborragt : „Umjd)lie| mid) ganj mit

beinern ^^-rieben ic."

^. ^\-effer§ ®ei[tlid)e S)i(i)tung. ©. 812. % ^x.

KIcutenö : ,3acobu§ 6. non^pa^ja, fe'^r gefd^ä^ter unb fleißiger 2;on|e|er,

einer ber berüt)mte[ten au§ ber ^;periobe jmifciien ^oSquin unb ^alcftrina=2affu§.

@r ftammte au§ ^-tanbern unb feine meiften äßcrfe finb ju Söroen unb 3lnt=

merpen t)erau§ge!ommen, aber bic 2)aten feiner ©eburt unb feine§ %oht§> finb

unbefannt. 2U§ im ^a^xt 1543 feine gompofitionen äu erfc^einen anfingen,

fott er f(i)on f)oä) betagt gemefen fein; hod) mar er 1556 norf) am Seben, benn

^ermann x^int ääf)lt \1)n in feiner „Practica musica", lueldie in biefem ^ai)Xi

erfc£)ien, unter feinen ^c^tS^noffen mit auf. (Sbenfo buntel finb feine übrigen

2eben§t)ert)ältniffe; man mei^ nur, ba^ er 6a)3oIImeifter ober i^oforganift ^arl§ V.

unb meit unb breit berühmt gemefen ift. ®er fctierjtiafte SSeiname non ^apa,
tüeldien feine 9Jlittebenben aur Unterfd)eibung bon bem gteicf)jeitigen ^apft (i(e=

men§ VII. i:^m beilegten, tä^t aucf) fc^tie^en , ba^ fein 5lame in ^ebermann§

^Jlunbe gemefen fei. ©eine burcf) gefällige ^^tatürlic^feit unb 9tein"^eit be§ 6on=

trapunft§ augge^eiäineten ßompofttionen , bon benen nid)t nur eine, mie man
felbft noc^ in ©ct)riften au§ neuefter 3e^t angegeben finbet , fonbern eine ganje

gleite no(i) mä!)venb feine§ Seben§ im Srude §erau§tamen, finb ^at^lreic^ unb

muffen fet}r bege'^rt getüefen fein; bie meiften erfcf)ienen n)iebert)ott in felbftän*

bigen 5Iu§gaben, au^erbem fommen eine '^n^ai)i in ©ammelmerfen bor, mo SIe=

men§' ^ame unter bcn 3lu§ge,5ei(f)netften feiner 3eit, neben ©ombert, ßrecquillon,

SSenebict ®uci§, gjlorate§, ßl^Jirian be 9ftore, 2öittaert, goftanao ^yefta, 2affu§

unb 3lnberen fte'fit. 35on feinen 2öer!en !ann ^ier nur eine oberf(ä(^li(^e l'lebcr=

fi(i)t gegeben toerben: „5[)^effen 4—5 voc", 10 S5üd!)er, Sömen bei 4>etru§ ^4>^a=

iefiu§ 1556—60, bie erften bier Sütfier 155S hjieber aufgelegt; — „©eelen=

meffe 4 voc." ebenb. 1580, 1625; ,,6 5)lotetten", Slntluerp., Sitman ©ufato

1546; — „6 Süi^er gj^otetten", ßömen, bei qS^alefiuS 1559, aEe toieber auf=

gelegt; aucE) ba§ 8. Sm^ biefer ©ammtung entt)ält ^Jlotetten bon 6.; ^fat=

men, in ben „4 ®üd)ern 5|3falmen", 5^ürnberg, bei 5Jlontanu§ unb ^D^euber, 1553

bi§ 1554; — „Chansons", in ben ©ammlungen $ari§ bei 5Ittaignant 1543;

3lnttüerp. bei Jilman ©ufato, 1545, 1549, 1558; Sömen bei ^:)8t)atefiu§ 1569;

2[ntlüer|}. 1597, 1636; 4 Sßücfjer Sonfä^e 3 voc. ju ben „©outer=£iebefen§",

3lntmerp. bei 2;ilman ©ufato 1556— 57. — 3lu^erbem enthalten no(i) Xonfä^e

bon g. bie „Motetten" bei 2:ilman ©ufato, 1543—46; „Motetti de Labirinto

4 voc", S5enebig 1554; — ba§ 3. 23ud) ber „^Jtotetten 5 voc", 35enebig bei

©arbano, 1549; — bie Drgel=3;abutaturbücf)er bon 3Immerbac£), 9lürnberg bei

©ertacfi, 1575; bon SSern^arb ©cfimib, ©trapurg bei ^obin 1577; bic ßau=

tenbüd)er ,,Horti Musarum" Sl()t. IL, ßömen bei 5pi)atefiu§, 1553; — „Lucu-

lentum Theatrum Musicum", ebenb. 1568. b. S)ommer.

Clement: S)abib S. (6lemen§), ein fe'^r berbienter SBibliogra))'^, tnurbe

am 16. ^uni 1701 ju Hofgeismar in Apeffen al§ ber ©o'^n eine§ in i^olgc ber

9Iuf^ebung be§ @bict§ bon "»Jiantcg na(^ 'Reffen cingcmanbcrten franjöfifd^en ®eift=

Itd)en geboren, ©teic^ bem 9}ater mibmete er fi(| bem ©tubium ber S^cotogic
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3U Sftintetn, 5[lkv6ui-g unb 33remen unb tourbe aud^ fett bem 13. ^^eBruar 1725
bejfen 5tacE)folgei; im 2lmte ju ^ofgei§mar, fpäter aBev (1737) at§ franäöfifcfier

^Prebiger naäj 35raunfc§tüeig berufen. 2}on i)ux tarn er al§ folc^er 6nbe 1743
nad§ ipannoöcr, Vdo er am 10. Januar 1760 ftarB. 6r öcrfa^te, ein toürbiger

^ladifolger 5]^nittaire'§ unb eBenfo tierbienftüoUer 3}orgänger ißanjer'S, ein grofeeS

leiber unöoUfommeneg Bi6Iiograp^ifc^e§ Sßer! in 9 2:£)ei(en unter bem Xitel:

„Bibliotheque curieuse historique et critique, ou Catalogue raisonne de livres

difficiles ä trouver." 1750— 1760. 4„ (A—Hes), unb :^at fic^ burc^ feine ^ox--

fc^ungen unb ben BetounberungSföertfien i^iei'^, ben er auf biefeg aud) je^t noc^

jebem i^reunbe ber älteren Sitteratur unentBe^rüc^e Sßerf toerWanbte, einen in

ber geteerten 9iepuBIif emig bauernbcn Stuf erloorBen. S3cri(f)tigungen unb @r=

gön^ungen 3ur 6tement'fd)en 33ibtiot^ef lieferte S)eni§ in ben ^Jlerftoürbigfeiten

ber ©arellifi^en ijffenttid^en SSibUot^ef am ^l^erefiano, 1780. 3lu§erbem fd)riel6

noci) S.: „Specimen Bibliothecae Hispano-Majansianae." 1753. Ue6rigen§ ift

unfer 6. ni(i)t ^u öerttedifetn mit bem gteid^jeitigen Sitterarl^iftorifer ^ierre
(Clement, bem S^erfaffer öon „Cinq annees litteraires, ou uouvelles litteraires

des annees" 1748—1752. La Haye 1754. Säerlin 1755.

(5. 33oring , Seitr. 3ur ^annöö. .^ird)en=.g)iftorie. ©. 197. SSIaufu^,

S5ermif(f)te Seljtröge. ^ena 1753. ©. 367 ff. ©trieber, ^effifc^e (Setet)rten=

@ef^id)te II. ©. 222—226. ^. ^ranf.

(flcmcnt: Svana i^ofe))^ 6., ein anwerft talentöoEer S3iolinift unb ge=

toanbter £)rd)efter=S)irigent, geB. ^n Söien am 17, 51ot). 1780, t am 3. 9iob.

1842. ©ein 25ater Wax al§ 2}iolinfl)ieIer Beim ©.=^.=5)1. S^ax'iä) in 2Bien an=

geftellt. S)er rei(^ BegaBte i?naBe marf)te unter Einleitung feine§ 35ater§ fo rafd^e

f5^ortfd)ritte im 3}ioIinf|)iel, ba^ er e§ rtagcn tonnte, fd)on im 8. öeBen§iat)re,

am 11. Sl^ril 1788 im Xrattner'fdjen 6afino in SBien in einer eigenen mufifa=

üfd)en 2lfabemie jum erftennmle aufzutreten. S)er J?Ieine Begleitete {)ier feine

5!Jlutter, bie eine ßoncertarie üon 5lnfoffi fang, auf ber SSiotine unb fpielte bann
ein „ftar!e§" (^'onccrt öon 31. ©tami^ (äöiener Stfi-)- ©itie ätoeite unb britte

mufifatifi^e SCfabemie fanb ftatt am 27. ^Urj 1789 im !aif. fönigt. ^Jtational=

f^eater unb am 23. 9lprit im ©aale ber fogenannten ^et)(gruBe unb fction je^t

mo(^te ber .^naBe berartigen ßinbruc!, ba^ i^n bie 2Siener 3citu"9 in 3}erfen

Befang. S5ater unb ©o^n traten nun eine Sveife an burd^ 2)eutfd3tanb, Setgien

unb ©ngtanb unb üBeratt erregte ber fteine S^irtuofe 33cn)unberung. 3)er 5lufent=

t)alt in (Sngtanb mar öon löngerer S)auer unb öon einer 9teil^e öon Srium^^en

Begleitet. 6. gaB t)ier eigene ßoncerte unb fpielte in ben öerfd^iebenen großen

mufifatifdlien 3>ereinen, in ben 3^i^if'i)enfi^t^)£i^^"ngen ber .g)änbePfd)en Oratorien

im 5Drurl}lane=2;t)eüter unb in 2öeftminfter=2lBtei, im fön. ©d^loffe SBinbfor, in

ber Uniöerfitätftabt Oj-forb 3ur 3eit, ba §al;bn bafelBft bie 2)octormürbe empfing,

unb auf Ineiteren 2lu§flügen in ben großen ^Proöinjftäbten. S)a§ intereffantefte

(Eoncert tnar mot iene§, ba§ 6. gemeinfd£)aftlid) mit bem bamal§ äe^njä'^rigen

SBirtuofen ©eorge 33iribgetomer, angeBlict) ©o^ eine§ aBt)ffinifi^en gürften, am
2. Suni 1790 unter ber ^^srotection be§ *:t>rin3en öon SÖale§ öeranftaltete. 6.

fpielte !^ier ein goncert feiner Gompofition, ein S>uo öon Seöeaur unb ein

Quartett öon ^let)el; auc^ bie Ouöerture mar öon i!)m componirt. ^ntereffant

mar biefe§ (ionccrt eBen baburd) , ba^ t)ier ^mei iugenblidl)c 23irtuofen öereint

auftraten, benen fpäter 23eetl)oöen jebem eigen§ ein SBerf componirte, für Sribgc=

tonjer bie ©onate op. 47 (fpäter 9t. ßreujer gelnibmet), für S. ba§ 3]iolincon=

cert op. 61. Seetl)oöen mibmete baffelBe Bei ber iperauSgaBe feinem ^^'eunbe

©tep'^an ö. 35reuning, bod) trägt ba§ in ber iJof6iBliott)e! ^u 233ien Befinbliclie

Elutograpl) bie 9luffd)rift: „Concerto par Clemenza pour Clement primo Yiolino
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e direttore al theatro di Vieuna Dal L. v. Bthvn, 1806." — Söeltf) großen

@nt^u[ta§mu§ 6. auf feiner 9teife (a\i\ bem 3fiü(iraeg üBer ipottanb ]pultt er Bei

ber A?aiferfrönung in granfjurt a. 9J^. imb in ^rag) überall erregte, bezeugt

ba§ \i)m in ÜJlünc^en „3um emigen 5tnben!en feiner 9leife" öere^rte ©tammbud^

(nun in ber Jpofbibliof^ef 3U 2Bien), ba§ eine 5!)^enge |)ulbigung§3eilen bon ba=

maligen 23erü|mtf)eiten umfaßt, barunter ßlementi, 2)uffef, @iornoüid)i, ©alomon

(gntfü^rer ^at)bn'§ nad^ Sonbon), Rummel unb Rasier, bie Sängerinnen (5to=

race unb 5Jlara, 3lbt S^ogler, ipat)bn (al§ „ei^ter greunb"), ©alieri (bamals in

^^srag), unb in äöien ergänzt burcE) Stlbrecf)t§berger, öan ©tüteten, 58eett)oöen

u. 51. — 33eetl)oOen fi^reibt: „Js^ieber Clement! SBanble fort ben 2Beg, ben bu

bi§lE)er fo f(^ön, fo §errli^ betreten. ^Jlatur unb ^unft wetteifern, 2)i(i) 3u einem

ber größten ^ünftler ju mad)en. S^olge Beiben, unb S)u barfft ni(^t fürditen,

ha§> gro^e — größte 3iet 3u erreictien, ba§ bem Äünftler ^ienieben mögücfi ift.

©ei glücElid), lieber 3funge, unb fomme balb lieber, ba^ icE) S)ein liebe§, ^eiT=

lict)e§ ©piel lieber l)öre. ©anj bein ^^reunb ß. b. 33eet^oben (in Sienften 6.

Ä. S). 3u Äöttn). Söien 1794." — ^n Söien angetommen, gab S. toieber'^oÜ

Soncerte, fuc^te \\ä) nocE) ju bcröoHfommnen unb würbe, 19 ^afire alt, at§ ©o=

lofpieler im .g)oft^eater unb at§ ^Ibiunct be§ ÄapellmeifterS ©ü^mal^r angefteEt.

Sm ^a1)xe 1802— 3 würbe er £)rd)efterbirector im ^i'^eater an ber äöien, naf)m

1811 Urtaub unb trat eine Äunftreife nac^ Otn^lanb an. ^n 9iiga ber ©bio=

nage berbäc^tigt, würbe er natf) Petersburg gefd)leppt unb enblidj), obWol feine

Unfc£)ulb auerfannt werben mu|te, jwangSWeife über 33robt) an bie Dfterrei(i)if(^e

©renje eScortirt, bon wo er fic£), aller 5Jlittet entblößt, burd^ ßoncertgeben bi§

SCßicn burc^f(i)lug. S)a fein ^often im SLfieater öergeben War, naf)m er für ben

©ommer im nat)en Saben eine ©teile an unb ging bann im .^erbft nad^ $rag.

2öät)renb feineg bortigen oierjä^rigen Engagements unter 5. 5R. ö. äßeber'S

2)irection machte er ^unftreifen nadt) S)re§ben, Seipjig unb in bie bö^mifd)en

58äbei, fe^rte bann 1817 nact) 2Sien ^nxM, Wo er feine frühere ©teEung im

Sweater an ber Söien wieber einnafim. SSeim Sefucfie ber ©ängerin ßatalani

birigirte er beren Soncerte unb begleitete fie 1821 auf if)rer Sieife burcf) ©üb=

beutfc^lanb bis an ben 9tl)ein. 3luf feinem legten ^unftauSfluge befud)te er

iniündEien, SlugSburg, ©tuttgart unb blieb bann bis an feinen 2ob beftänbig in

2Bien. 2llS ßombonift bra(^te eS 6. ju feiner Sebeutung. ^m ^Knabenalter fdt)rieb

er ettid)e 20 (ionczxk, 3}ariationen unb Duberturen; auS festerer 3eit flammen

12 ßtuben, 6 (Joncerte, 3 Ouberturen, 1 2Jleffe, 1 ^:pianoforte=eoncert unb ber=

fd)iebene J?ammermufi!. gür baS X'^eater lieferte er baS einactigc ©ingfbiel

„2)er betrogene 33etrüger" unb bie ^uft! ^u bem 3)lelobrame „3)ie beiben ©ä=

betl)iebe" (1823 im X^eater an ber äBien aufgefüljrt). — Slement'S ©piel

jei^nete fict) borne^mlid) burd^ 3ierlic^feit, 5^ettigfeit unb ©legan^ auS; nament=

lirf) in ber ^ol)en unb '^ödtiften 3lbplicatur bewegte er fid^ gerne unb mit ©idE)er=

t)eit. @r War ferner ein anwerft routinirter ^partiturfpieler unb befa^ ein fabel=

^afteS @ebäct)tni§. S)ie Seidt)tigfeit, mit ber er alleS aufjufaffen im ©tanbc

war, wirfte wieberum nadlif^eilig auf feine (Karriere; er bernat^Iäffigte \iä) alS

^ünftler unb ^enfi^ unb fanf fdC)lieBlidl) in böttige S5ergeffen'^eit in berfelben

©tabt, bie il)n alS Knaben bejubelt l)atte. ©ein 5lnbcnfen berewigt ^u felien, §at

er 33eet^oben p berbanfen, ben er leibenfd£)aftlid§ bere'^rte unb beffen Quartette

er eifrig bemüht War ju berbreiten, ber aber aud^ für i'^n, wie oben erWäl)nt,

fein einjigeS, ben (Eigenheiten bon ßlement'S ©t^iel angepaßtes 33iolinconcert (ein

früheres ift nur alS Fragment erf)alten), com|)onirte, baS 6. in fetner iäl)rlidE)cn

Stfabemie im 2:l)cater an ber äBien am 23. 3)ecember 1806 3um erften 5JtaIe

bffentlidt) fpielte. 2)abei jeigte er firf) nod§ in einer freien ^l)antafie für bie

^Biotine unb (traurig ju fagen) aui^ als CU)arlatan bur(f) ben 3}ortrag einer

„©onate auf einer ©aite mit umgefel)rter 33ioline"

!

6. \^. ^ot)!.
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SIcmcntia, ^evaogin üon ©ad^jen unb Katern, bie cvfte ©ema^ltn
^einri(^§ be§ ßötoen, Zoä)kx. .^evjog ^onrabS II. bon 3äringen unb ©c^toeftet

Jpcväog 33ert^otb§ IV., toutbe 1148 bem SBelfen, |)erjog ^einrid§ üon <Baä^]en,

oermäi^tt, rotlä^em fte al§ ^Ritgift ba§ ©d)to^ SSaben nebft 500 ©ütern jubrad^te,

ba§ biefer aber 1158 gegen bie am ^ar^ gelegenen 9teic^§f)efi|ungen ^evjberg,

©c^atäfelb unb ^Pöl^tbe umtaufc^te. äBä^venb i^re§ @emat)t§ Slbtoefentieit auy

ber ^rönungSfa^vt g^iicbdd^S I. (1154—55) jütirte S. unter ißeiratl^ be§ ©tafen

3lbo(f II. üon ©(^auenburg bie SJertoaltung ©a(^fen§. 6. gebar bem ^er^og

3tt)et 2:ö(^ter : Stirfienja , bie al§ ^inb bem ©rben £)änemar!§ , ßnub , Äönig
2öalbemar§ I. ©ol^n, berlobt touvbe, aber zeitig ftarb, unb @ertrub, bie in erfter

@l^e mit .^erjog g^riebri(^ üon ©(i)toaben, bem ©o^n Jlbnig ßonrab§ III., in

ätoeiter mit Äönig Änub üon 2)änemarf üertieiratfiet mar; ein ©o'^n ber (5.

üerunglürfte in früf)er ^ugenb burd) einen ©tur^ (Chron. monast. S, Michaelis

bei SBebeünb, ^oten 1, 405; ügl. Nekrol. Hildesheim, bei ßeibni|, Script, rer.

Brunsvic. 1, 767), SBie bie 6^e 6lementia'§ mit ^einric^ bem ßömcn jur 3eit

ber 33erieinbung ber SBelfen unb ber 3öi-'inger mit ben ©taufern au§ tiotitif^en

©rünben gefdE)Ioffen mar, fo mürbe fie aurf) naif) fünfäe^n ^a'^ren, aU .^einrirf)

mit Äaifer ^^tiebrid^ I. au|§ engfte üerbünbet, ba§ ^au§ ber ^öringer aber

biejem entfc^ieben entjrembet mar, au§ poütifc^en ©rünben mieber getöft: angeb=

(i(^e ju na'Eie SSermanbtjc^ait ber Satten mürbe mie gemöl^ntic^ üorgefcf)oben

;

bo| 6. bem ^er^og feinen ©ol^n mel§r geboren, mag entfc^eibenb mitgemirft ^a=

ben. 6. üermat)lte \xä) in jmeiter 6t)e mit bem faüot)if(^en @ra|en ^umbertlll.

üon 5Jlauricnne.

Sßgt. ©ctieib, Origg. Guelf. 3. ©d§ö|)flin, Hist. Zaringo-Bad. 1, 118 ss.

unb bie SBiograpl^ien ^einrid)§ be§ ßömen üon 35öttiger, 5pru^, ^p^ilippfon.

^Icmm: .^einrid^ SBill^elm 6., 2f)eologe unb 5Jiatt)ematiter
,

geb. ju

.1po'^en=5l§perg in Söürtemberg am 13. S)ec. 1725 (nadf) 5lnbern 31. S)ecember

1726), t 3U Tübingen am 27. ^uü (nac^ 2lnberen 28. ^uti) 1775. ©eit 1743
^itgtieb be§ t^eologifd^en ©tifte§ in Tübingen

,
ftubirte ei üorne^mlid^

^Pofo|3^ie unter 6anj unb ^at^ematit unter ^raft. 3lm 23. Dctober 1745
erl^ieÜ er bie 5Jlagiftermürbe unb ftubirte nun 2:i^eotogie, morin er im 3)ecember

1748 bie ©taat§^rüfung ablegte, ©fit 1750 bi§ 1752 lehrte er at§ ^tepetent

in 3;übingen ))'^itofopt)if(^e unb t^eologifc^e ©egenftänbe, aucf) l^ebräifrf) unb

^at^ematif unb begab fid^ bann ein ^a^x lang auf ^Reifen burc^ bie mid)tig=

ften ©täbtc üon 5Deutfc^tanb, überaÜ Sibliof^efen befuc^enb unb geteerte 33e=

fanntft^aften ^jerfönlic^ anfnü|)fenb, unter meldten 5P^auperttu§ unb guter befon=

ber§ genannt fein mögen. ?Iu§ ber ^tit üor biefer Steife ift bie burrf) mieber=

^olte ^Differentiation aufgefunbene fingutäre Sluflöfung einer Sifferentialgleid^ung,

meiere 6. in bem ^amburgifd^en ^aga^in 35b. X. ©. 637, Hamburg 1752

üeröffentlii^tc unb meld£)e ätter ift al§ 6uler'§ Unterfui^ungen über fotd^e 9tuf=

löfungen; au§ berfelbcn 3cit ba§ „Examen temporum mediorum" (33erl. 1752),

ein üon ber i?ritif fet)r beifällig aufgenommene! ct)ronoIogif(^e§ 2Öerf, ju toeld^em

©uler eine S5orrebe gefd^rieben l^atte; au§ berfelben 3^^* enbtid^ bie gteid^faK§

rüt)m(id^ anerfannte „Lettre sur quelques paradoxes du calcul analytique

adressee ä M. Euler" 1752. S5ün ber Steife 3urücfgc!el^tt mürbe 6. 1753
3}icar bei ber ipofcapelle ju ©tuttgart, 1754 ^rofeffor unb ^^hebiger im ßtofter

'•Bebenfjaufen (eine ©tunbe üon S^übingen), mo er fid^ üermä'^lte. 1761 fam er

mieber nad^ ©tuttgart al§ ^^rofeffor ber ^Jtaf^ematif am bortigen @t)mnafium

1767 nadt) Tübingen al§ ^rofeffor ber 2!^eoIogie. 5Bon feinen ©diriften finb

au^er feinem fiebenbänbigen tt)eo{ogifd£)en ,^auptmer!e: „SDottftänbige Einleitung

in bie Oteligion unb gcfammte 2f)eoIogie" (1762— 1773) unb anberen in biefe§

?tagem. bcutfdfic S8ioflropf)ie. IV. 21
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^aä) etnf(i)tQgenbcn nod) ein ätüei6anbige§ inatt)ematij(i)e§ Se^rbud) (1764) unb

berfd)iebenc matt)ematifd)e unb p't)l)ftfalif(i)e Sluffä^e in ben ^üBingijd^en a5e=

Tieften SU nennen.

9}gl. 9Jteufel, £ei-ifon. illüpjel, ®ej(i)i(i)te bev Uniöexfität SlüBingen.

@, 204. ßantoi-.

Slcuarbuö: ^H!oIau§ 6. (Äle^naertS) , naml^after ©rammatüev, geb.

5. ©ecembei- 1495 ^u S)ieft in O^tanbern, t um 1542. ©eine n)if|enfd)Qitlid£)e 33il=

bung er'fiieU er ju 85tt)en in bem Collegium trium linguarum, too ^o^ann tian

ben ßampen it)n im ^cbvüifdien, 9t. Steffen (Rescius) im @nec£)if(i)en unteiTirf)=

teten. ^ot)ann ©türm ttjar fein ^itfc^üler; mit i^m f)atte er auc^ in ^ariä

öertvauten Umgang. £)f)ne angeftellt ^u fein Begann er in ßömen 5]ßriöatunter=

rid)t in ben alten ©prac£)en ju ertt)eilen unb für biefe berfa|te er feine gram=

motifd)en ©cfiriften. 1532 begab er fict) mit ^o^ann SJafaeug naä) ^^axx%, um
Sube 5u f)ören. S5on bem 3}erlangen getrieben au(^ be§ ?lrabif(i)en mäditig

SU merben, ging er nac^ Spanien. @r le'^rte bie brei alten ©pradien in ©ata='

manca nur furje ^^eit, mcil if)n ^önig So^ttn III. üon Portugal berief , um
bie (5rsiet)ung feine§ ^öruberS, be§ nad)maligen ÄönigS ^einriä)§ I., gu bott=

enben @r begleitete benfelben nad) ^raga , mo er einige 3ßit ^^ "^^itt

(iottegium lateinifd)en llnterrid)t ert^^eilte. ^mmer mel^r reifte in i^m ber

5]5Ian ben .f^oran ju überfe^en, um baburd) bie ^öefe'^rung ber 2;ür!en sum
Sf)riftentt)um ju erleiditern. S)c§f)alb ging er 1540 nac^ ges, n>o er anbert=

t)alb Sa'^re tierweiltc. ^]tac^ ©ponien surüdgefeifirt
,

ftarb er in ©ranaba um
1542. ©c^on 1529 ^atte er in Sümen bie „Tabula in linguam hebraeam"

'herausgegeben, eine (Jrgänsung ju ber ©rammati! bau ber (Jampen'§ (1528), in

ber e§ an i^eifpieten sur leichteren ©inÜbung ber ^^ormen fehlte. ®a§ 5ßu(^ f)at

Sur görberung ber t)ebräifd)en ©prad) fenntniffe nül3lid)e 5Dienfte geleiftet. yioä^

mcf)r gilt bie§ tion ber gried)ifd)en 6lementargrammatif , bie suerft in Süroen

(bei 'iRefciuS) 1530 erfd)ien at§ „Institutionesabsolutissimae in graecam linguam'".

3et)n ©ectinationen , breije^n (Konjugationen, ^sronomina, Slrtifet, bie „Investi-

gatio thematis", eine fur^e 2lccentlc|re unb eine nod) fürjere „Ratio syntaxeos'"

bilben ben siemlid) bürftigen, untergeorbneten i^n^lt. ^nx weiteren f5^ortbiI=

bung fügte er 1532 bie „Meditationes graecanicae in artem grammaticam"

"^insu, in meld)en er ben 33rief be§ f)eit. 23afiliu§ an (Bregor Pottftänbig überfe^t

unb grammatifc^ anat^firt. 33eibc ii3üd)er t)aben rafd) (Eingang gefunben unb

fic^ in .^ollanb, ^Belgien, O^ranfreid) (bi§ ju g^urgantt^g S^^O, feJ^bft in S)eutfd)='

ianb behauptet, ^^ierre 'Olntefignan in ßt)on gab 1554 ©d)olien 3ur (ärflärung

ber bunfleren ©tetten f)insu unb in ber praxis ein Uebung§bu(^ ; 9tene (S^niHon

annotationes. 33offiu§ bearbeitete fie nod) 1660 für bie nieberlänbifd)en ©d)ulen.

Unter ben 3a'^treid)en S)ruden !)aben lt)iffenfd)aftlid)en SBertl) nur bie 33earbei=

tungen üon gr. ©l^tburg (Francof. 1580. 1602. Hanoviae 1617). ©coliger'§

Urttjeil ,,Clenardus diligentissiraus grammaticus potius quam doctus in ulla lin-

gua" ift sutreffenb. 5Die nad) feinem 2obe Pon 5Jtaffon 'herausgegebenen Briefe

,,De rebus Muhammedicis" (Lovan 1551 u. oft.) finb nid)t unintereffant, —
Siigl. bie fteine ©d)rift: Conatus N. Clenardi circa Muliammedanorum ad Chri-

stum conversionem descripti a J. H. Callenberg, Hai. 1742 unb bie 5la(^ri{f)t

in ©aint=(^enoi§, Voyageurs beiges T. I. p. 112.

S!R. 3lbam, Vitae Germanorum philosophorum p. 123— 126.

(Sdftein.

(£lcn(f: 9tuboIf 6., geboren in 33remen 1528, f in (^^atenberg am 6. ^ug.

1578, ftubirte in SSittenberg, 3^ena, Stoftod unb J?ra!au,, an mel(| Unterem

Drte er ben ^att)olici§mu§ !ennen unb fc^ä^en lernte, begleitete bann einen
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litlCiauijc^en ^-ürften uac^ ^o§fau, Don lüo er fid) über Petersburg nad^ 6(f)n)e=

ben, 2)änemarf unb (Snglanb toenbcte, tüorauj er a[§ 3^üt)rer junger 3lbett(i)er

^ari§ unb Xoul, fowie i8o(ogna, ©iena unb 9tom bejui^te; üu§ ^ftalien jurüct--

gefe^rt ging er narfi Öörtjen, wo er ben ©rab eineg lOicentiaten ber ^uri§t)ruben5

erwarb unb burd) S3ermitttung be§ (Sonöertiten @tapf)i)(u6 t)on bem boierifciien

^erjoge 3Ubre(i)t V. eine Unterftü^ung erhielt, um nad) Uebertritt ,ium Äat^o=

Hci§mu§ ba§ ©tubium ber 2f)eoIogic ju beginnen. 91a(f)bem er in Cöroen eifrig

ßinguifti! betrieben t)atte, begab er fii^ nad) ^Jngotftabt, roo er 1562 unb 1563

bie übtid)en @rabe ber 2f)eologie erroarb; 1564 tourbe er S5orftanb eine§ öoin

33ij(^ofe ju @id)[täbt errichteten ©eminareS unb übernahm jugleic^ bie bortige

S)omprebiger[tcüe ; 1570 jum ^rofeffor an ber UniDeijitdt ^ngolftabt ernannt,

Dertrat er ba§ gejammte öebiet ber bamaligen 2^eotogie (ö^jegeje, 2>ogmatif

unb 5}toraO unb üerbanb ^iemit bie 35orftanbfcf)aft be§ ^;)3rie[ter=©eminare§ 6e^

orgianum). ©otoie er \d)on mc'^riac^ mit ©rjotg 2öete^rung§geld)äfte betrieben

f)atte, rtjurbe er aud^ im ^a1)xe 1577 öon •'per^og Qrid) II. tion 53raunjc^tt)eig,

metc^er pm ^atf)o(ici§mu§ übergetreten war, nad) ßalenberg berufen, um mo=

mögli($ bie 3luörottung be§ '4^roteftanti§mu§ ju bemirfen ; bie 33emü^ung jebod^

war eine öergebtic^e, ba ber ^erjog meiften§ im Kriege abroejenb mar unb ben

ßifer be§ ^}Jli|fionäre§ nic^t burc^ fd)äriere 'D^hi^regeln unterftü^te. ('^(nbr. ©trau^,

Viri insignes, quos Eichstadium vel genuit vel aluit. 1709 4. p. 65 ss.) —
6(cnd'§ t^eologifd)e ©c^riften („De raeiito bonorum uperum", ,.De coelibatii",

„De iustificatione", ,,De absolutione", ,,De raatrimonio'', fämmtli(^ ^ngotftabt,

1573— 75) get)ören ber bamal§ üblii^en 6ontroüer§=Öitteratur an, feigen aber

bie hd (Sonbertitcn häufig erft^eiuenbe ©d)ärfung be» ©tanbpunfteS.

$ r a n t r.

ß^lcuoüiuö: 5]Uc^aeI S., praftijd)er X^eotoge, a(§ S)id)ter (poeta laur.

Caes.) in tateinifd^er, mie nieberfädtififc^cr ©piac^e bemerfenSroert^
,

geboren um
1565 in J^amburg, t 1631 al§ ^aftor in ©i^enefelb in ber ^^ropftei ütenbgburg.

@r f)ie§ cigenttid) .^teinom, aber id)on fein 3]ater, ebenfatlS ''JJHc^aet mit 23or=

namen, ber aug ^ufum ftammte, latinifirte ben ^Jlamen na(^ bamaliger ©itte.

Siefer 3}ater, au(| ©diriftfteller, mar öon 1562 bi§ 1564 Otector ber -pufumer

(Sete'^rtenfct)ule (ögl. ein ^^rogramm biefer ©d)ule öom ^at)xe 1823 Oon ''^.

t^riebrid)fen) unb atfo nidit, roie ^JloIIer in feiner ,,Cimbria litterata" meint,

Se^rer in .^»amburg, unb fam 1564 al§ ^iaconuä ber !petrifird£)e nac£) .'pam=

bürg, mo er 1588 [tarb. 2)er ©ot)n befur^te ba§ ^o^nnneum in i^iamburg unb

ftubirte 2t)eoIogie. 2)erfelbe mürbe 1588 bei bem befannten, auc^ um bie

2ßiffenfd)aft öerbienten .CieinricE) iHan^om, bem fön. ©tatt'^atter ber ^^er^ogtfjü^

mer ©d^le§mig=i*^olftein, |)ofprcbiger auf ©c^to^ U3reitenburg unb jugleidt) beffen

SSibtiot^etar, bi§ er im ^af)rc 1604 '^saftor in ©c^enefetb, '4^ropftei ütenb§burg

ttjurbe. Tiad) einem auf ber Vieler UniOerfitätö=53ibüotf)ef befinblid^en ^JJtanu=

fcript (öon ^^^aftor 2}atentiner: „SJerfud) bie ©erieg ber ^^aftoren in ©d)(e§mig=

^otftein bollftänbig ju macben") mar er, nicf)t fd^on öon 1604 an, foubern erft

öon 1614 jugteic^ audt) 33icariu§ an ber A^amburger S)omtird)e unb ftarb , mie

fd^on angefüC)rt, 1631. 3)ie üoÜftänbigften lUad)rid)ten über it)n, obmot nic^t ba§

2obe§|a^r, finben ft(^ neben bem ©d)riftenöerjeii^ni^ in .so. ©d)rüber"§ Jpam=

burger ©d£)rift[telIer=2ej;iton Zi}i. I. ic. — 6. geno^ unter ben ge(el)rten 3^itge=

noffen al§ S)id)ter nii^t unbebeutenben IRuf. Unter feinen tateinifd^en Ö)ebid)ten

3ei(^neten fic^ au§ „De brevitate et fugacitate vitae humanae juxta ordinera

alphabeti elegiaci aliquot versiculi et elegiae tres ejusdem argunienti'^ (1606),

fomie „Myrmeciae tirociniorum poeticorum", metdCie teijtere 33erfud^c nad^ ber

1614 in .^amburg erfi^ienenen erften 3luflage 1629 unb 1665 ^roei meitcre 5tuf=

tagen erlebten. — ©d£)on 1595 mar bo§ „Carmen de amara Jesu Christi pas-

21*
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sione" etjc^ienen. ^ateinifd^ abgefaßt toareu aud) man(f)e (Betegen'^eitSgebii^te.

^n nieberfäc^ftf(^en unb Iatetnii(f)en 3}er|en jugteid) fd^rieb er: „ßentolbige unb

c^riftlife 33etrad)tung bei bittcvn 2t)benbe§ ^e]n ß^rifti unb f^ner billigen 2ßun=

bcn" (1604). 3(it^erbem crfc^ienen ,,3}eei- diriftUfe 53li)iTf)cnberg§lptebigten bau

bem unfdiulbigen St)benbc unb ©terbenbe unfeveS JpeilanbeS i^efu Gl^rifti" (1611)

in niebei-jä($ftfd)ei- <Bpxaii)t. C^ne ^toeiict, meint @rf)i-öber im ßej;i!on, gehört

i^m unb ni(i)t feinem 3}atcv, bem fte bon ^Jtoüet juget^eilt finb, ebenjallg

„(^^viftlüc f^i-'osftütfe bot bic ^inber unb ßenfolbigen utt) bem ^atec^i§muS"

(1606. 1627). gnblic^ finbet fic^ in niebei-jäd)it|c^er Sptad^e aud) eine ®e=

fegenf)eit§=^rebigt „Öiifprebigt oöer Äa^ 9lan^otD, ßrtfatten up ^anvou" (1608).

@. 5tlbextt.

(flc^: Sernavb b. (?. ftammte au§ bem uratten ®efd)ted)te ber f^vci{)eiTen

ö. 6. auT bem ^lonSbevge, n)o er auj bem ©tammfd)(oife 6(e§ 1485 geboren

unb am 12. Wdx^ getauft mürbe, ©ein Spater mar 3lüpranb d. (£., feine

^])lutter S)orotf)ea b. 5ud)§. @r fclbft ftubirte ju 35erona, bann ju 58otogna,

mo er jule^t bie äöürbe eine§ ©t)nbicu§ unb 5procurator§ ber beutfd)en Nation

befleibete. 1512 mürbe (i. S)octor ber 9led)te unb äugleid) S^om'^err bon Orient.

Sd)on 1514, faum 29 ^ai)x att unb (feit 1509) nur Siafon mürbe er ein'^ellig

pm S3if(^of bon Orient ertoä'^It. ßaifer 5]larimtlian I. ernannte i§n jum ge=

Reimen 9iatt), beffen (Snfet Äarl jum 9}^itgüeb ber ;3nterim§regierung nad)

be§ Äaifer§ 2;obe unb ju feinem ©efanbten auf bem 9ieid^§tage ju 5i-'a^^iu'>-"t

(1519), mo berfelbe großen Stnt^eit an bem 3ii[t<inbetommen ber 2öat)l Äarl§ V.

ijatte. 6. befanb fic^ bei ber Äaiferfrönung ju 9ta(^en unb bermittelte bie in

ben ^at)ren 1521 unb 1522 ^mifdien bem ^aifer unb feinem Sruber gefdbtoffenen

J^eilung§berträge. 35on biefer ^dt an mar Q. ber bertrautefte ''J31inifter 'i^n=

binanb§, ber if)n mie feinen 33ater e^rte, i^ faft ftet§ an feinem .!pofe be'^ielt,

i'^n ju ben ft)id)tigften unb e^renboÜften ®efanbtfd)aften berloanbte unb o'^ne

feinen Ütatf) feinen mic^tigen ^efc^tu^ fa^te. (i. erfd^ien für f^erbinanb auf ben

9teic^§tagen ju 5lürnberg bon 1522—1524 unb begleitete il^n, nad)bem er fid)

1525 jur ©tittung be§ „3?auernreben6" einige ^zxt in feinem 3Bi§ttjum aufge=

t)atten f)atte, in eben biefem ^a'^re auf ben SteidiStag ^u 9Iug§burg unb 1526
auT jenen ju ©peier. 1527 frönte er ge^'^in'i'^^ fi'^ -ßönig bon 33öf)men unb

beffen @ema^(in 9(nna al§ .'Königin, (^fi-'^^i^'^ri^ ernannte it)n je^t jum oberften

Äanjier unb jum ^^^räfibenten be§ ge'^eimen ^tat^es, 1531 jum ©tattl^alter ber

ober= unb borberöfterreid^ifdien Sänber. 1530 mof)nte 6. ber ^aiferfrönung

äu Sotogna bei, bei biefer ®etegcnt)eit fe^te if)m ber ^apft ben ßarbinatö^t

auf. 6r begleitete barnad^ ben Äaifer burc^ 2irol auf ben 9tei(^§tag nad)

3lug§burg, mo er bie 3öa§I g-erbinanbg jum römifc^cn Könige etfrigft betreiben

!§alf. 5t(i iBeboIImäd^tigter be§ Königs gerbinanb mo^nte er 1532 bem 3fiei(^§=

tage ju OiegenSburg, 1533 ber Unterrebung be§ .^aifers mit bem ^45ap[te (Ste=

meng YII. ju SSologna, megen 51bf}altung eine§ allgemeinen (Ionci(§, unb 1534
bem ßonctabe ni(^t Dt)ne .«poffnung bei, fetbft ^apft ju merben. S)ie§ gefc^a"^

jmar nid^t, allein ber neue ^^apft mu^te ben Sinflu^ be§ 6'arbinal§ fo rid^tig

ju bemeffcn, ba^ er feinen, megen be§ (^oncile an gcvbinanb abgefanbten 9Uin=

tiuö anmic§, fic^ burd)au§ bee 9(iatf)e§ 23ernarb§ ju bebienen. ;3m Sßinter 1536
reifte er tro^ feiner burd) biete -^Inftrengungen gefi^mäd^ten ©efunbl^eit na^
'iteapcl, um bem .^aifer bie bem .^önig i^erbinanb bon ben Surfen brot)enbe

(^efa^r bor^uftcüen unb mof)nte fobann bem megen be§ 2!ürfenfriege§ au§ge=

fc^riebenen großen 'sjanbtage ber nieberöfterrei(^ifct)en ^robin^en ju 2öien bei.

S)arauf erhielt er enblid^ bon gerbinanb bie fcf)on lange bringenb erbetene (5nt=

taffung unb jog fid£) nun bon beffen @efd)äften jurüd. 1539 lüurbe 6. aud^

Ibminiftrator be§ 33i§t'^um§ Sriren, ftarb aber fd^on am 30. 3(ufi beffetben
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Sfa^vei. ©eine gingetüeibc tüurben in ber S)omfird^e ju 29riren, fein Seid^nam

in iener ju Orient beigefeljt. 6. toar einer ber auSge^cidinetften ^Jtänner feiner

3eit unb unftrcitig ber bebeutenbfte ber Sifd)öie öon Orient. 2)a§ _^ocf)ftiTt

nannte i^n mit 9te(^t feinen anleiten (Stifter. £:enn er öergröfjerte beffen @e=

biet 6eträ(f)t{id^. S)a§ SSiSt^um öerbanfte i~§m (5t)nobQt=6onftitutionen, ba§

f^ürftentl^um bie ^Reform unb 6rtt)eiterung be§ Jrienter Statuten (fierauSg.

t)on ^. 31. Somaf^ef, im Strc^iü für Äunbe öfterr. @. Cu. XXVI), mel^eS

in biefer i^orm bi§ ju ©nbe bes öorigen :3af)r^unbert§ ©eltung t)atte. (Jin

:|)ra(i)ttiebenber i^ürft erbaute er mehrere ©d^löffer unb ^irc^en nac^ bem guten @e=

fc£)macEe, ber bamal§ in Italien :^errfd^te. 23efonber§ öiel tf)at er für bie 25er=

fc^önerung ber ©tabt 3;rient. ©ein äßer! toar bie (Erneuerung ber majeftätif(^en

9lefiben3, be§ Castello di Buon Consiglio, burd) ben berühmten ^Pallabio, bie er

mit ben foftbarften 5}leubeln, ben !^errli(^[ten ©emätben unb bem ©ilberjeug,

ba§ meiften§ in ^iürnberg üerfertigt rcar, anfüEte. S)ie ©tabt ert)ielt burrf) it)n

ein ©teinpflafter unb regelmäßige ©trafen. @r orbnete unb erweiterte 3lr(i)it)

unb S3ibIiotf)ef. ^on feiner Urbanität unb 9Jlenf(^enfenntniß legt ber Umftanb

ba§ glänjenbfte geugni^ ab, ba| er bei aEen 9ietigion§parteien unb Ovationen

beliebt war. 5)^ebaiIIen auf it)n bei 53ergmann, ÜJlebaillen auf berühmte unb

auSge^eid^nete ^tänner bes ijfterreict)ifc£)en .^aiferftaateS I. 5 ff.

2}gt. 5BoneEi, Monum. eccl. Trident. T. III. 2. 175 sqq.; berfelbe,

Notizie istoriche-criticbe della chiesa di Trento vol. III. 366 sqq. (wo aud^

eine alte i8iograpf)ie abgebrudEt ift); Seitrag jur Siograp'^ie be§ 6arbinal§

39. ü. 6. (im ©ammler für @efd). unb ©tatift. öon Xirol V. 174 ff.) unb

©innadf)er, Seiträge jur @efd£)idt)te ber bifc^üfli(^en Äirdf)e ©oben unb Srijen

VII. 331 ff.
3eiB6erg.

(£lcrtoit: Äarl ^o]tp^ ö. ßrcij, ®raf b. 6., faiferlid)er ^eerfü^rer

in ben Kriegen gegen bie franjöfifdtie 9lepubli! ju (Snbe be§ 18. ^a^x=

l)unbert§, geb. 14. Dd. 1733 im '©dE)Ioffe Sruiüe untoeit Sind^ im g)ennegau,

geft. al§ ^elbmarfdEiatt ben 21. ^uli 1798 3u Sßien. äöenige Saf)re na^
feinem 1753 erfolgten Eintritt in ba§ öftcrreidt)if(i)e |)eer fanb 6., bem öorauö=

ge^cnb eine forgfältige (Srjie^^ung p 3:i)eit gemorben mar, in ber l^arten unb

le§nei(^en ©d)ule be§ fiebenjä^rigen ^riege§ reii^e ©elegen'^eit, fid) für ben

praltifd^en S)ienft auäjubilben. ®r tämpfte mit bei ^^^rag,, Seut^^en, .«pod^fird^

unb Siegni^ unb !am at§ Dberft au§ bem Kriege ^urücE. Sier in militärifd^er

Seaie'^ung jiemlidE) bebcutung§(ofe i?rieg um bie baierifd^e ßrbfotge füt)rte i^^n

toorüberge'^enb 1778 toieber in§ i^elb. ^lad^bem er bie an i^n al§ Setgier

ergangene 3lufforberung jur Set^eiligung am 5lufftanbe ber 5tieberlanbe üh=

fdjlägig befd)ieben l)atte , berief i^ ber .^rieg Defterrcict)§ unb 9tuBlanb§ mit

ier ^^Pforte (1788—91) äu erneuter Xl^ätigfeit. 'Diad) bem bei ben ©trategen

bamaliger 3eit, namenttit^ bei jenen be§ Söiener ^offriegSrat^cö beliebten (Eor=

bonfljftem ftanb bie bei Seginn be§ Krieges 200000 ^ann ftarfc öfterreic^ifd^e

9lrmee läng§ ber türfifd^en (Srenje jerftreut, in fünf gefonberten Sorp§ in

Kroatien, ©laöonien, Sanat, ©iebenbürgen unb in ber Sufomina, ^inter ber

^Ritte bie fogenannte ipauptarmee im Sanat, am linfen g^ügel fd^loffen fidf)

bie ruffifd)en 6orp§ an. Q. bcfanb fidf) 1788 bei ber ipauptarmee , mcld)e in

biefem ^a^re feine größeren ©efed^te ^u bcftefien ^atte; in ber öauptfad^e mar

man in ber jDefenfibe geblieben, ba bie ruffifd)en ,gieertf)eite ju angriffsmeifer

Äriegfül)rung nodt) nidt)t Dorbereitet maren. 1789 erhielt Q. an ©teüe 2Barten§=

leben"§, meld^er im Sorja'^re nic£)t befonberS gtücEüd) gegen ben ©roßweffir ge=

fämpft l)atte, ben Oberbefehl über ba§ im Sanate iunä(|ft ber ©renje fte'^enbe

6orp§. 3Bät)renb nun bie Üluffen am linfen glügel fiegreicE) b orbrangen, rourbe aud^

auf ber ganjen öftervei^ifd^en ßinie mit Sort^eil gefämpft. 6. fd)lug ba§ bei
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Crfotna ü6er bie Sonau in ba§ 35anat eingebvungenc tüi-fijci)c .g)eei' am
28. 'Xug. bei 5Jlef)abia, txieB e§ über biefen ^^iu^ ^nxM unb üc^ ©taboloa an

bev jcrbij(i)en ©renje toegnel^mcn. hierauf frf)to^ er fic^ bem 23ormarf(^c ber je^t

Oon Öoubon befehligten ^auptarmee an unb tjalf ^elgrab erobern. Soubon

befe^te nun einen Z^tii Serbiens, unb 6. rürfte jum 3(nfci)tu^ an ba§ 6orp§

.^o^ento^e in bie $ßata(i)ci. ^llaä) furjer 2öinterrut)e begannen im f^riltija^re

1790 bie [^einbieligfciten oon neuem. gßt^äßUQ'^eifter (i. f(i)lug am 26. ^futii

bei .^olerat an ber 5)onau ein türfijc^e§ 6orp§ in Derjc^auäter ©tettung , toieg

am 27. ^uti weiter flu|auitt)ärt§ bei ^^lorentin einen Eingriff ber dürfen er|oIg=

reici) jurütf unb be'fjauptete ficf) in ber roeftlid^en äßaladiei bi§ jum grieben§=

fd)(uf]e.

S)a 6. fid) im Xürfenfriege al§ tüc£)tiger Sruppenjü^rer beh)ät)rt ^tte, |o

ert)ielt er, a(§ 1792 ber Ärieg gegen g-ranfreid) begann, ben Dberbeie'^l über

ba§ in 33e(gien an ber iranjöfiji^en ©renje ftefjenbe 20000 5Rann ftarfe ?lrmeecorp§

unb tt)ieä t)ier bie ßiniätle ber (^-ranjofen erfolgrei^ aurüd. 2ll§ ber .^er^og

öon Sraunfc^loeig mit bem beutfdien ipauptt)eere in ^^ranfreid) öorrücfte, |d)IoB^

er fic^ bemfelben aU red)te§ f^(ügeIcorp§ öon 9tamur au§ an; am 20. 3tuguft

Dereinigte er fid) mit bemjelben bor Songto^ , tt)eld)e ^^^ftung bier Xage baraüf

capitutirte. hierauf toieber abgefanbt, bedte er bie red)te gtanfe beim 93or=

marfd)e auf 3}frbun gegen öafat)ette, befe^te bie g-efte ©tenat) unb bemäd)tigte

jid) be§ mit geringen ^räjten öert^eibigten 5lrgonnenpaffe§ bei 2a ßroii- auy

boi§. S)er ^ag Don 33alm^, an tt)eld)em 2)umourie3 unb ^ellermann fic^ jum

Kampfe [teilten, e§ aber Sraunjditüeig an i^atfrajt gebrad), eine <Sd)tac^t ju

jd)lagen , bereinigte 6. toieber mit bem ^auptl)eere. ^Mäj ber ergebni^tojen

ßanonabe belogen fc^Ied^te äöitterung, Äranft)eiten unb 3}erpflegung§l(^lüierig=

feiten ben Dber|elb^errn jum^üd^uge; 6., bom ^aifer jum (Sd)u^e ber ^Jlieber=

lanbe abberufen, trennte fid) bont ipauptt)eere
, 30g \iä) bom i^einbe tuenig be=

läftigt über ©tenat) jurüd unb trat unter ben Dberbeiel)! 3tlbert§ bon ©ad)|en=

2c|d)en, tt)eld)er mit einem 2;etenfibcorp§ in 3?clgien äurüdgebtieben toar. ©egen

biefen roenbete \\ä) nun 2)umourieä, nad)bem Wettermann bie 3}erfolgung be§

^eere§ unter S3raunfd)tt)eig übernommen 'tiattc. 3lm 6. 9tobember fam e§ jur

©(^lad)t bei ^emappeS, in welcher bie Defterreic^er ber Uebermad)t mit großem

35erlufte toeidien mußten unb in f^otge beffcn bie 'DUeberlanbe ju räumen ge=

ämungen tourben. S3on" feinem Unglüd niebergebcugt, übergab Gilbert bon

©ad)fen=2:efd)en ben Cberbefe^I über ba§ gefc^tagene |)eer an 6.; mit bielem

@efd)id 30g fid) biefer unter forttoä^venben ®efed)ten {)inter bie 5!)laa§ unb bann

t)inter bie 6rft unb 9toer ^urüd, n3o er mit ben Gruppen 2Binterquartiere be=

äOQ- — Sür ben ßrieg bon 1794, in roetd^em faft ganj ©uropa gegen ben

^(lationalconbent in§ ^^^elb 30g unb ber .^ampf Iäng§ ber ganzen franjöfifdjen ©renje

geführt tourbe, fommette \\ä) ba§ neugebitbete ö[terrei(|ifd)e |)aupt^eer unter

Sofias Don ßoburg l^inter ber 9ioer, babei aud) 6. mit feinen 2;ruppen. ®egcn=

über ftanb S5alence mit llebcrmad)t, jebod) in fe|r aerfplitterter 5luffteIIung. 3tn

bei- 9iad)t jum 1. ^Jiärj gingen bie De[terreid)er in 2 Kolonnen bei 3iülid) unb

Suren über bie ^toec, 6. füt)rte jene be§ redeten ^^lügetS. 33ei 2:age§anbrud)

überfiel 6. am jenfeitigen Ufer bie granjofen bei ^Hben^ofen unb trieb fie in

bie ^lud)t, wä^renb bie linfe ßotonne unter ßoburg bei 6fd)U)eiIer mit gteidjem

Erfolge fämpfte. ^m Leitern 33orrüden fiel aud) 5Iad)en nad) turpem 2ßiber=

ftanbe ben Cefterreid)ern in bie ^änbe, unb bie Belagerung bon ^JlaaStric^t

würbe bon ben i^i-^nnjofcn aufgegeben. S)er ^^-^rinj rüdte nun gegen SBrüffel bor.

2luf bem ^Jtarfd)e bat)in fam eö jur ©d)ta^t bei DteerWinben am 18. Wdxy,

bie Cefterreid)er jätjtten 42000 D}lann, bie i^^-anjofen unter S>umourieä 48000
^ann. 6. befehligte anfangt bie 9teferbe unb tourbe fpäter an ben linfen {^tügel
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oorgejogen , um "fiier unter Coburg juv ©ntfc^eibung be§ Jage? mttjutüirfen.

3lm 22. ^äxi tourbe Sumouriej Bei ßöwen ^um äftieiten ^IRale gefditagen, unb

@ube be§ 5[Ronat§ toar gan^ Belgien äurücferoftei-t. ©tatt nun bie burd) bie er=

littenen ^iebertagen unb l^ierauf butc| SDuinouviej' ^Ibjaü tietöorgeruiene 3Iui=

löjung bei- republifanifdien Slrmee ^u energifc^en Operationen auSju'beuten, öcr=

lor 6o6urg \\d) lieber in einen (?orbonfrieg an ber ÖJrenje. ^n ben weiteren

kämpfen, n)etct)e firf) bemgema§ um 2Begnal^me ber fraujöfifdfien Öreuäfeftungeu

unb Slbföeifung öon @ntfa|t»erfu(i)en Bemegten, na^m 6. ^ertiorragenben ?(nt^fi(.

2)a eine fefte ©int^eilung in äoxp^ ober S)ibi[ionen Bei ben Cefterreictiern

bamal§ not^ nic^t beftanb, fo mürbe 6. [tet§ je narf) ber Sage mit feefonberen

3tufgaben Betraut. Sr na'^m 2:^eit an ben ©efed^ten Bon 9tai§mc§ unb ganiarS,

an ber ßroBerung be§ al§ Camp de Cesar Befannten öerfdtianjten 2ager§ ^mifd^en

33ou(^ain unb (JamBrat) unb füfirte felBftänbig bie ^Belagerung Bon ßequeSnot)

tuxä). 2Bäf)rcnb ber ©ct)(a(^t bon 2Battignt)§, wetd^e GoBuug gegen ^fouvban

öerlor, [taub 6. Beim 58etagerung§t)eere öor ^IHauBeuge. S)ie jd)Iec^te 3fnt)vc§3eit

lie^ Batb baraut bie Operationen ^um ©tillftanb fommen. — ^m t^etbjuge

1794 , in meld^em auf ©eite ber 35erBünbeten burd^ eine gro^e gei-ll'titterung

ber Streitfräfte öon Einfang ber ®runb ju ben fpätern ^i^eriotgen gelegt mor=

ben mar, Beief)Iigte 6. ein fetB[tänbige§ 28000 ^Dlann ftarfeg 6orp§, mel(i)e§ am
äu^erften reiften ^^üSt^t ^ei S^ournat) in Söcftflanbcrn [tanb unb fict) bert^ei=

bigungSmeife öertjalten foEte. DBmoI bie S5erBünbeten fict) anjangS in ben

^liebertanben fiegreid) gegen bie ^i-'^i^äofen jdf)tugen, fo tonnten fie fid) bo(i) auf

bie 2)auer gegen bie brei mäd)tigen 9leöoIution§^eere unter ^fourban, 6^r=
Bonnier unb ^^i(i)egru nict)t f)alten. (Segen 6. menbete fidt) im Wpril ^^sidf)egru;

nad^ breitägigem Kampfe Bei gourtrat) mürbe erfterer ^um 9tücfjuge ge^mungen.

DBmot Batb barauf burct) bie '^erangefommene .^auptarmee Bei 3;ournat) ge=

fdt)lagen, rücEte $irf)egru nad^ bereu ^^IB^uge aBernmtS tior. S)a auct) ^enin

unb '^jpcrn in feinblid^e .g)änbe gefallen unb im Zentrum but(^ bie öerlorne

©cf)tacf)t öon i^Uuxu^ unb ben 3}ertuft bon (S'^arleroi rüdfgängige 33emfgungen

eingeleitet morben maren, fo 50g 6., um nii^t aBgefci)nitten 3u merben, fi^ nacl)

@ent jurüdE. Sßegen gleid^^eitiger 5)^iBerfolge ber ®eutfcl)en in ber Sl'^einpfala

ergab fidt) be§ SÖeitern bie 9iott)menbigf eit , bie 5tieber(anbe ganj ju räumen.

^ofia§ öon 6oBurg, nicfit ftarf genug fein UnglücE p tragen, üBergaB am
28. ^uguft ben DBerBefe^l an (f. 35on ^ourban l)art öerfolgt, 30g fid) biefer

nad^ mel)reren treffen hinter bie 9toer unb bann l^inter ben 9{l)ein jurüdf unb

lie^ 6antonnement§ ^mifdien ^ainj unb ^Jlü'^ll)eim Be^ie^^en.

3)a§ ^. 1795 fal) (5. al§ 3Üeid)§felb3eugmei[ter unb DBerBefel)l§f)aBer ber

95000 5[Rann [tarfcn ^Jlieberrf)ein=9hmee, mäl)renb Söurmfer mit ber DBerr^ein=

Strmee füblid) be§ ^edar Bi§ jur ©dimei^er ©renje ftanb
;
äur SScrBinbung Beiber

befanb fid^ bie 2)ibifion Quo§banomitf(^ Bei .^eibelBerg. S)er 9t^ein f(|ieb bie

Beiben ^arteten, nur ÜJlain^ unb ßuremBurg maren am linten Ufer nod) in

beutfd^en ipänben. S)urd) bie ©rfa'^rungen feiner 3}orgänger nidE)t flug gemad^t,

bielleic^t aud^ burd) bie (Strategen be§ SBiener .^offrieg§rat^e§ beeinflußt, äer=

fplitterte 6. feine, ©treitfräfte in eiujelne 2lBtl}eilungen auf ber ganzen ßinie

2)üffelborf=^l)ilipp§Burg unb öer'^ielt fid) Dottftänbig befenfib. ^Jtad)bem Bi§ jum

.f)erBft bie iQent fid) BeoBac£)tenb gegcnüBer geftanben, Begannen bie ^yranjofen

im ©eptemBer bie f^einbfeligteiten. 5lm 'D'tieberr^cin ging i^ourban juerft bei

Urbingen unb bann an anbern fünften üBer ben ^In^. S>ic bercinjelt fte^en=

ben öfterreic^ifcf)en 6orp§ fül)(ten fid) ju fdt)roadl) jum SSJiberftanbe unb jogen fidt)

auf (5. gegen ©d^me^ingen jurürf. ^^idE)egru , bem feiger 2öeife bie Ort-'ftung

^ann'^eim ol)ne 3)ertl)etbigung üBergeBen morben mar, ging bafelBft eBenfatt§

üBcr ben 9tl)ein, BlieB icbod) |icr ftcf)en, nad^bem ^mei borgefd)idEte 5Dibifionen
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öon Cuoibanoluitfc^ bei ^anbfd)ud)öf)eim gejc^tagen toorben tnaren. 'Jiac^bem

nun 6., loenn aud) nic^t üottftänbig mit 3lb[i(i)t, feine ganje 9trmec öerfammelt

^Qtte, Iie| er ein ft^road^eS ßorpS am 'Jt^ein [tc^en, ging mit feiner .öauptmadit

^Jtain Qufroärtg über biejen glu^ uub operirte, bei -Ipödift bemonftrirenb , um
3[ourban'§ linfe t?rlan!e gegen beffen SlüdEjugSlinie. 2^ourban f)ob in ^^olgc

beffen bie @inj(f)tie§ung Don 'DJtainj auf bem redeten Ufer fomie jene öon 6^ren=

breitftein auf unb 30g fid^ über bie Sa'^n unb ©ieg unb fdt)lie^(i(f) über ben

fRfiein jurücC. S)urd§ eine f^atfräftige 3}erfoIgung au(^ mit Ujenigen Gruppen

t)ätte l^ier 2^ourban'§ ipeer für ben ganjen ^elbjug unfc^äblid^ gemadC)t werben

fönnen. ^^njtoifc^en ^attc Söurmfer ben ©eneral ^pid^egru bei '*Dtannt)eim ge=

fd£)lagen unb biefen '^pia^ auf bem redeten Ufer umfd£)Ioffen. 6. tüdEte nun,

nad^bem er bie S}erfoigung 3oui-'i>an'§ feiner äiorl)ut übertaffen, nad^ ^Rainj.

2lm 20. Cctober führte er mit 30000 93tann einen 2lu§faII gegen bie burdE)

elfmonatIid£)e 3(rbeit unb atte 'D3tittcl ber iöefeftigung l^ergeftettten 33erfct)anäungen

ber 33000 5Jtann ftarfen 23elagerung§armee au§: bie SJerfd^anjungen würben

ei-ftürmt unb ber ^einb jum ^tücE^uge gejWungen. £)iefe ^ieberlage öeranlaBtc

nun aud^ ben ^Xb^ug ^^id^egru'g öon ^JJlann^eim, beffen 11000 ^Jtann ftarte

Sefa^ung fidt) balb barauf an SButmfer ergab, al§ auc^ ®. öor ^Jlann^eim er=

fd£)ienen war unb bie geftung auf bem Iin!en Ufer eingef(^toffen liatte. ^ätte ^. fidf)

nidE)t mit I}alben ^IRafiregetn begnügt, fo wären feine ©rfolge nodt) großartiger

gewefen. ©tatt beffen gewannen bie graujofen abermals ^tii, fo baß fogar

^ourban nodt) fierbeifommen fonnte, um ^idE)egru 3u unterftü^en. @egen erfteren

Wenbete fid^ nun 6. Oon neuem, wä'^renb ::pid^egru burd^ Söurmfer feftgcl)alten

würbe. 2)ie fraujöfifd^en 5elb:§erren Wagten febodt) feine ©(^lac^t mef)r, fonbern

äogen fid) unter fortwäbrenben für bie £)eften:ei(^er unb 9teid^§truppen günftigen

@efe(^ten jurüdf. 6in für bie ^vanjofen Derl^ättnißmäßig üortt)eilt)after 2öaffen=

ftiltftanb mad)te für biefe§ ^a'^r bem Kriege ein @nbe. 2lnfang§ ^Januar ging

6. nad§ SBien, wo er mit großer 3lu§5eidt)nung empfangen würbe, ^fnbeffen

würbe getabelt, ha'^ 6. fid) bei Slbfd^luß be§ 2BaffenftiEftanbe§ fo leidet t)atte

befriebigen laffen, fo baß für einen Dortf)eil'^aften ^'rieben nict)t genügenb ®runb
gelegt War. 6. fam l^ieiiiber mit bem 5Jlinifter X^iugut in 3tt)iftig!eiten , unb

ba ot)nef)in feine ©cfunb^eit angegriffen war, fo erbat er fid) feine gntlaffung.

@r erl^ielt nun eine 5Berwenbung im .f)offriegSraf^e , ftarb aber fortwä^renb

fränfelnb jWei ^alEire nai^^er ; bie ©tabt SBien ließ il^m in .g)ernal§ ein prad)t=

Potteg (Grabmal fe^cn.

3II§ i^elbl^eiT war d. beffer at§ feine 9}orgänger im (Fommanbo gegen bie

fraujöfifdfie Ütepublif. @r öerlor nie ben Äopf unb würbe nie mübe; ftet§ be=

forgt für ba§ 3Bol)t ber i^m anbertrauten Gruppen Perftanb er e§ aud^, fie bei

gutem ©eifte ju erl)alten. S)od^ befaß er nid^t genug ^nitiatioe , unb feine

ÄriegTüf)rung jeigte noii) biet öon ber ^^^saffioität unb Sangfamfcit be§ Sorbon=

friegeö; er War fidf)fr feiner öon jenen gelb'^eia-en, wet(^e bem ©egncr @efe^e

toorfd^reiben. ®rft fein ^;)lad^foIger (Srj'tierjog Äarl fc^wang fid§ me^r empor ju

einer tl^atfräftigen ^riegfüf)rung mit bereinigten .Gräften.

©d)el§, Ärieg§gefdt)i(i)te ber £)efterreid)cr, 1854. — ^irtenfelb, ^3laria=

SL'^erefia^Drben. — Sßibbern, üt^ein unb 9lt)einfelbäüge, 1869.

ßanbmann.
(£tc^: iltartin 6., etiangeüfdtier J^eolog, geb. 26. 5^oö. 1491 in U'^ingen

a. b. 5il§, wo 1497 ein ^Jlartin 6leß ^oEer War, t 13. 3Iug. 1552 in Stutt-

gart. 9ladt)bem 6. in fyreiburg S5acca(aureu§, in Tübingen 1511 5)lagifter ge=

worben. War er juerft ©eiftlid^er in Öeonberg, bann ^Präbicant be§ regulirten

e'^orfierrnftiftS ju Dbert)ofen bei Göppingen, mußte aber Wegen feiner .^innei-

gung ju ber neuen Se^re flicl^en. ^^ilipp ö. 9ted^berg, einer ber wenigen treuen
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Wiener ^erjog Utvidiö öort SBüttem'bevg , barg ben SSertriebenen jammt feiner

^Jtutter auf bem naiven ©(f)toffe ':}tamfperg , bi§ i^n 1530 bie 9teic^§|tabt

SSiberac^ aU Pfarrer annahm. 1536 rief i^ -S^erjog Utric^ nad) Göppingen,

iüo 3Jtelan(i)t'£)on i§n bcfud)te, unb 1543 nad) Gannftatt. 91I§ er i)ier bor bem
S^nterim vonä^en muBte, jog it)n ber ^erjog 1548 an bie ©t. Seon^arbgfird^e

unb in bie Dberfird^enbe'^örbe ber .^auptftabt. 6. ift ber ©tammöater einer ber

angefel^enften 2:^eoIogen= unb Seamtenfamilien 9ltttt)ürtemberg§. ^n i^r ragen

l^eröor: ^of). <^einr. grei^^err ü. 6tc^, öfterreic£)ifd^er ^elbmarfc^alI=!L'ieute=

nant, f 1759 in SSien ; ber frü'f)berftorbene S}erfaffer be§ trefflid^en „35crfu(i)§

einer fir(^Ii(i)=pDlitifd^en 8anbe§= unb (Eulturgefd^it^te bon äöürtemberg hi^ jur

9leformation". 3 Sbe. Tübingen unb @münb 1806— 1808, S)abib grieb =

xidi) b. S., geb. in ßalu) 13. g^ebr. 1768, S)iaconu§ in ^eiben'fieim 1796,

©öppingen 1799, ©c£)ornborf 1807, ^Ritter be§ !önigl. 6ibil=Söerbienft=Drben§

1808, S)ecan in üteutUngen 1810, [tarb nod^ in bemfelben ^a'fire ; 3tug. @ber^.

Äart b. 6., geb. 1794 in Äönig§bronn, 1819 ^okaplan, 1825 ^^srofcffor am
obern ®t)mnafium in 'Stuttgart, 1853 Sftitter be§ Orbens ber UJÜrtembergifd^en

Ärone, penfionirt 1861 mit bem 3:itel unb . Üiang eine§ Dbeiitubienrat^g,

t 1874; bon i§m biete 3lrtifel in ^aull)'§ 9leatenc^!lopäbie ber claffifcEien

9l(tertl^um§miffenf(^aft unb me'^rere Uebcrfe^ungen in ber ©ammlung bon

Dfianber, (Sdjmab unb STafet.

Ueber 5Jt. 6. bgl. ^ifc^Iin, Mem. Theol. Wirt. 1, 57 unb ©uppl. 382.

33efd)reibung be§ DberamtS (Göppingen, ©tuttg. u. Xüb. 1844.

S. |)artmann.
aifot: Slbolf b. 6., .^err ju 9tabenftein unb Sßinnenbat)!, geb.

1425, t 1492, tourbe mit feinem älteren ©ruber i^ol^ann, fpätern ^er^og bon

Gtebe, am .^ofe ^()ilipp§ bon 93urgunb erjogen unb erhielt 1450 in j^otge

2eftament§ feine§ 33ater§ gegen feinen 25erjid)t auf ba§ .^ß^'^ogtfjum Glcbe unb

auf bie @raffct)aft 93lar! bie ®raff(^aften 9tabenftein unb 2Binnenbat)l nebft

700 fronen au§ ben (Sinfünften bon ^erjogenbufi^ unb nebft 2000 .fronen au§

bem SSrügger ©c^a^e. 1452 füf)rte er bem ^erjoge bon 33urgunb ipülf§bütfer

gegen bie aufrü'^rerifciien (Senter ju unb bermä^Ue ficf) 1453 mit ber portu=

giefifd^en ^^^rinjeffin 33eatrij, Zoii}tn be§ -gjerjogg 5pebro bon ßoimbra unb
^Jtid)te be§ Äönig§ bon '^iortugat, meldte it)m eine ^jiitgift bon 25000 fronen
jäf)rlirf)e (Sinfünfte mitbrachte. ®iefe Seatrir l)ob 1457 ^JJlaria, bie einzige

Zoäjtn Äarl§ be§ Äüt)nen bon S3urgunb, au§ ber Saufe unb gebar einen ©ol^n

^V^ilipp @bert)arb , 9lac£)folger 5lbolf§ in ülabenftein unb 2Sinnenbat)t , bem
ba§ ßeben burtf) einen Äaiferfd^nitt erl^alten würbe. 2Ibotf§ ^Infprüd^e auf ba§

^erjogitium ßoimbra er'^ielten nid^t bie ©ene^migung be§ ,^önig§ bon ^^^or-

tugat, obgleich, mie befagt, ein ©o'^n au§ ber ©I^e entfproffen mar. SSeatrij

l^atte bor il^rem 2obe ju QueSnot) ein ^lofter geftiftet unb erbaut , mofelbft fie

aud) auf il^ren SBunfct) bie (e^te Sfiu'^eftätte fanb. ßrft 1463 mar 5lboIf in ben

SBefi| bon 9labenftein getommen unb trat SBinnenba'^I fogar erft 1473 an,

nadibem ,3of)ann bon Surgunb , ®raf b. 'DZiberS, unb beffen ©enm'^Iin Sacoba
geftorben maren. (5r erbaute ju Sßinnenba^l ein anfe'^nlicfieS ©cf)Io^. 1464,

al§ ,^art ber Äül§ne, bamal§ nod) ßrbpriuj, gegen .Öubmig XI. Äönig bon ^yran!=

reid^ bor ^ari§ 30g, begleitete it)n 5lboIf mit feinen 4iülf§truppen unb befel^=

ligte in ben beiben treffen hd ^^ai-i§ ben Unten ipeereäflügel. S)urd) biefen

f^elbjug er'^ielt 5ßurgunb 3tmien§, 3lbbebiIIe, ©t. Quentin, gerönne unb bie

©täbte an ber ©omme äurücE. ^laä) feiner ütüdEtel^r au§ gfranfreid) ftrafte Äarl

ber .^üiine bie rebeüifd^en Süttidt)er. 5lbolf befef)ligte babei ba§ ^^u^bolf.

%nä} bei ber 3ei'1törung S)inant§ fod)t 3lbolf an ^arl§ ©eite. 3fn3tbifdE)en [tarb

^etjog ^'^ilipp bon SBurgunb unb i?arl ber ^ü'fine tjcixat^ete nac^ bem Sobe
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feiner erften ®cmal()Iin, (SUfaBet^ öon SourBon, 1469 eine engüfd^e ^vinjeffin,

tDobei 3lbolt bie 93raut führte, ^m nämlicf)en ^a^xe bevmäfilte fic^ Vlbolf mit

9Inna, ber natüiiidCien Sorfjter ^^itipp§ öon Suvgunb , tüelc^e bei i'f)vem finbei-=

lojett 2obe 1507 if)i-em ©tieyfofiu ^^^§ili)3p itjxe Qnfet)rt(i(f)en (Süter öermad)te,

5la(j^bem ,^axl bei- j?üt)ne bei 9lnncl) gefaüen tcar, traten n(§ Srautbetoerber

feiner einzigen Xocfiter Waxia ber J?önig öon j^raufrcicf) jür ben 2)aut)t)in,

^aifer ^^riebricf) für feinen ©o'^n, (Srj'^erjog ^Jlajimilian öon CefterreidE), .^er^og

^otinnn öon ßleöe für feinen ©o'^n 3fo"^Qnn unb 5lbotf ö. Slaöenftein für feinen

©o^n ^^^^ilipp auf. Waxia entfrfjieb firf) für Sr^j^erjog ^aj; 1477, unb tüirb

3lbotf ö. jRaöenftein ©ouöerncur be§ 1478 geborenen ^^rinjen ^'^ilipp, ©ot)ne§

öon ^aj; unb ^)Jtaria. ^^''^n'^^'^iii) ö3ar burc^ bie 2Ba^( ^Jlaria'S beleibigt gegen

3Irra§ gebogen, wo ?lbolf ©tatt^Iter toar. ©etegenttid) einer ^eife 3lbolf§öon?lrva§

nac^ ©ent jur ^erjogin '»ütaria f)atte er in %xxa^ ben ^errn ö. (Sreöecoeur

at§ '^efetjtS'^aber äurüdfgelaffen , n)eid)cr öerröttierifd^er Söeife bie eine .^älfte ber

©tobt bem Könige öon ^ranfreidE) überlieferte. Söir finben fobann 3lbolf

in Brügge, n)ofelbft ßr^tierjog '^a^ au§ feinen .^änben ba§ gotbene 33lie^

empfängt. 1480 begleitet 9lbolf bie Jper^ogin nac^ bem ©raöenl^age. 1484

gaben bie aufftänbif(^en ©enter unb i^^tamlänber, welche ben ©rbprinjen 5|}t)ilipp

öon 35urgunb in if)rer ©ertalt "Ratten, bem le^tern \?(bolf öon 9taöenftein aU
iöeiratt) , tt3elct)er im "^Jamen ^^5:^itipp§ regierte unb abminiftrirte. ©ein (äinflu^

fohjol bei bem bnrgunbifcfien ^ofe, at§ bei ben rebeEif(i)en flanbrifctjen ©täbten

blieb bi§ ju feinem Xobe t)ö(i)ft bebeutenb. (Sr ftarb, nadibem smifd^en ben

^;parteien ber y^riebe ju ©(ut)§ gefi^toffen öpar, 1492 ^u 33rüffel unb tourbe ba=

felbft bei ben '^^rebigern beigefeljt, mofelbft if)m ein et)erne§ 2)enfmat erinctitet

tüurbe. ©eine (Semat)tin 5lnna mürbe 1507 ebenbafelbft beftattet.

Ponti Heuteri rer. belgicar. IIb. XV. ©trauöen.
(fIcUc: Engelbert ö. Q., @raf ö. ^iöer§, geb. 26. ©ept. 1462, erhält

burrf) Urfunbe öom 6. gebr. 1488 (ßacomblet IV. Ur!. 488) naä} ber 5Beftim=

mung feine§ ©ro^öaterS, ^erjogS ^ot)aun öon SSrabant, huxii) feine (Befd^öjifter

|)er3og So()ann ö. 6., 3Ibotf ^:p^iUpp unb ÜJlaria bie ©raffcfiaft ^iöer§ al§

franjöfifi^eS ße^n jum au§f(f)lie^li(i)en 33efi^. S)erfelbe mar bereite 1483 burc^

ben @inf(u^ feine§ ^ruber§, be§ regierenben .'perjogS ^ot)ann öon Ö'leöe, jum
©tatt^ottev öon Utred)t burc^ bie ©tänbe ernannt morben unb na^m bafelbft

ben S3if(i)of öon UtrecE)!, S)aöib öon 33urgunb, gefangen. 5U§ ©r^tierjog ^ilayi=

milian öon Oefterreid^, ®emat)I ^ario'§ öon 33urgunb, beä^alb gegen (Jnget=

bert 3ur ^-Belagerung Utrechts aufbrach), fd)i(ite ^ot)ann öon (?icöe feinem 33ruber

Engelbert .^ülfstruppen ^u. S)ie Utred£)ter fonbten inbe§ Engelbert öon 6.,

tüeld)er felbft auf ben bif(^öf(ic^en ©i^ ^u Utrec£)t afpirirte, bem ßr^tierjoge ^aj
entgegen, um einen 5L?ergteid^ 3u fd)üc|en. S)iefer ^-IJergteid) fam iebo(^ ni(^t ju

©taube unb Engelbert rourbe, ba er bie grift be§ freien ®eleit§ Vtte öer=

ftreic^en laffen ,
gefangen narf) (Souba gefüt)rt. Utre(i)t bagegen ergab fid) bem

ßrä^erjogc. ^m ^. 1489 tjeirattiet @nge(bert mittelft ß^eöertrag öom
23. i^cbruar ß'^arlottc öon ^öourbon , 2;o(^ter ^tiilippS öon ^öourbou, trafen

öou S^enbome unb f 21. '-Jtoö. 1506 mit .^intertaffung feiner Sßittwe, bie in§

Ätofter gontainraub ging , unb mit .spinterlaffung eine§ ©o^ne§ Äarl , ©rafen

öon Ttioerö, beffen ©o()n g^ran^ öom .J^önige öon fyranfrcid) 1538 jum .f)eräoge

öon 9liöer§ unb jum ^air öon (^i-'finfi-'eit^ ernannt U)irb. ©r ift ber ©tamm=
öater ber ©onjaga, beren ©enentogie Moreri diction. s. verbo Cleves et Nivers

au§füt)rlid£)er ent|ält. ©trauöen.
SleöC: 5pt)ilipp ßber^arb ö. (?., .^err ju Söinnenb a^^I, unb nacE)

bem 3;obe feine§ 9}ater8 ?lboIf öon Staöenftein au(^ ,^err öon 9{aöenftein,
au'd) mot ^erjog öon (Soimbra, in (5t)roniten aud) ^^^er^og öon 3innobcr,
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t 1527, ©o^n be§ genannten 5lboIf§ unb bcr portugiefild^en ^rinäefiin SScatrij,

würbe am buvgunbtfciien .soofe, too fein 3}atev al§ ^ugenbgenojfe i?aii§ bc§

Äüf)nen unb nädfiftei* 53ertDanbtev be§ "^crjoglidien .spaujeS eine f)öc^[t bebeutenbe

(Stellung etnna'^m, erlogen unb war bereite 1478, al§ Cubwig öon f^i-'intreid)

in 9Irtoi§ einfiel, ©tattl^alter ju 33alencienne§. Stl§ folc^er marf)te er bie fran=

3Öfif(i)e 23efa^ung in bem eroberten ^Jtoine nieber, fütirte 1479 bie 33alencienner

Sefa^ung gegen ben <C)crrn b. ^Jlcntfaucon unb in ber fiegreic^en (Srfitad^t bei

9}atencienne§ al§ (Senerat ber Oleiterei ben einen ^tügel, eroberte unb befe^te

fobann in i^olge be§ ©iege§ bie meiften benadibarten 8täbte. ^n ber <Bä}iaä)t

bei 35ie§t)iIIe würbe feine 9teiterei jum Söeidien gebradCjt, ba aber ©rj^erjog

5}lajimilian mit bem übrigen ^eere ©taub l^ielt, fo tonnte ^^ilipp feine Reiterei

wieber fammeln unb Don neuem in ben Äampf jüfiren , beffen 5(u§gang inbe§

3Weifelt)aft War, ba fowol bie granjofen at§ bie 33urgunber fid) ben ©ieg 3u=

f(i)ricben. ^m ^. 1481 jeidinet ftd^ ^^^itipp bei ber Setagerung öon S5enloo

au§ unb gteitf) na(i)t)er aU Dberfelb'^err be§ burgunbifdien ipeereS gegen bie auf=

rü{)rerifct)en ßüttidtier, Welct)e er mit 500 Üteitern, 1500 9}tann gu^öolf, unter=

ftü^t burd) eine grojie 5lnja^t 9litter mit if)rem .ffriegSbolfe unb freiwillige ^a^=
ganger überwog, ^m ©ept. 1482 ergibt fi(^ it)m juerft ©t. ^ironb, bann wirb

£003 (93or^toen) genommen unb jerftört, .^affett erobert unb im Dctober bor

ßüttict) gerüdft, wäl)renb ba§ i^eer ^;p:t)i(ipp§ auf 8000 9]tann angeWact)fen war.

2fm Sanuoi-" 1483 war Süttidi öon allen ©eiten eingefc^Ioffen. ^4^^iHp^ Würbe

balb .g)err beffelben unb blieben bon ben ßütti(i)ern 3000 5}^ann, eine weit

größere ^ai)l würbe ^u befangenen gemadit unb mu^te fid) Io§taufcn. ^m näm=

liefen Sa'^re 30g ^^t)ilipt) mit ©r^tjerjog 5!Jtaj;imiIian in Srügge ein unb ert)ie(t

bort öon bemfetben bie gräflid) 9tomontfd)en ©üter jum ®efd)cnJfe. 3lt§ aber

bie aufftänbifd)en 33rügger ^jiarimilian in ®efangenfd)aft nat)men, bemäd)tigte

fic^ ^p^ilipp be§ na'tie gelegenen ftarf befeftigten ©lut)§, um öon f)ier au§ bie

$8rügger in <5d)ranfen ju 'galten, ^^ac^ ^Befreiung ^ai;imilian§ unb nad^bem

biefer mit ben ©entern unb Srüggern O^riebe gefd)loffen. Würbe 5pi)ilipb al§

SSürge be§ griebeng gefteüt, Wa§ ^u beffen ©nt^Weiung mit ^lajimilian fül^rtc,

inbem te^terer Wegen ber griebenSbebingungen mit (Sent in Streitigfeiten gerietl),

in golge bereu ^^ilip|3 Partei für bie (SJenter ergriff. S)urd) feine @egner Würbe

fogar ^aifer f^riebrid) öeranla^t, ^^^^ilipp auf bem Sage 3U Slntwevpen in bie

9lleid)§a(^t ^u erfliiren. ^^ilipp, auf (Seiten ber i^lanbrifdien ftet)enb, bemäd)tigte

fid), unterftü^t burd) ben .^önig öon grantreic^, ber ©tabt 33rüffcl, woburd) bie

<Baä)t ^arimitiauä fel)r gefd)äbigt würbe. 'DJtarimilian fc^irfte ben .g)erjog

Gilbert öon ©ad)fen gegen 5i3^ilipp. 2)a§ .^riegsglüd wanbte fid^ abwed)felnb

balb auf be§ einen , balb auf be§ anbcrn ©eite jum U^erberben be§ mit ^'ieg

überzogenen @ebiet§. @in 25ergleid)§öerfud) äWifd)en ben beiben gelbljerren '^atte

fein Srgebni^. @rft nad)bcm 'OJianmilian mit bem i?önig öon Q^ranfreic^ 5^'if^en

gefd)loffen, gab 5^^'^ilipp 33tüffel auf, inbem er fid) ^War mit 'OJlajimilian au§=

fö^nte, aber gleii^ nad)l)er fic^ nad^ granfreid) begab. 2)a il)m ba§ ^riegSWefen

im ^eimatl^tanbe feine 3?efd^äftigung mel)r bot, fo fud)te er biefe, inbem er eine

6d)aar fran^öfifd^er 3lbelid)er fammelte unb mit biefer ben SSenetiancrn gegen bie

dürfen ju <^ülfe 30g. ©eine ©j-bebition gegen 6e|)^alonia warb nid)t mit

©lud gefrönt, bie Stürten fd)lugen ben ©türm ab unb blieben ^erren ber ^n^ti.

?pi)ilipp mit feiner ©d)aar würbe bagegen burdt) einen Dtfan an bie calabvifd^e ^üfte

öerfd£)lagen. ®ann fel)rte er in bie ^^eimatt) jurüd unb in 3lnbetrad^t, ba§ ba§

.^rieg§glüd öon il^m gewid)en , trat er al§ militärifd)er ©dl)riftfteüer auf unb

fdl)rieb bie j^arl V. 1519 bebicirte, öon g^-'un^^^ erger Tom. III mitgetljeilte

„Ärieg§orbnung ^erjogä ^pibp öon Gleöe". — ^sl)ilipp f)atte fid) 1487 mit

Francisco öon öujemburg, ©räfin öon ©t. $ol öermä!§lt. S)ie @f)e blieb finber=
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lo§ unb 5|5]^ilipp aboptivte all ©rften feine§ fe'^i- Bebeutenben 5Bermögen§ Slbolj

öon 6(eöe, ben ^roeiten ©o'^n ^erjog ^of)ann§ öon dtebe, bei* inbe^ bor ^^>t)ilipp

1525 in ©panien )taxh. "Jia^ ^{)itipp§ 3:obe im ©eptemBer 1527 auj bem

©d^Ioffe ]n 2Btnnenbaf)l fielen feine nieberlänbifd)en reichen SBefi^ungen an ^ev^og

Söill^elm öon 3füüd)=6(ebe=23erg, ©o^n i^ofianng öon ßleöe unb bex jütid)=

Bevgifdjen 5Jtaria, bcr an feinem .^ofe bie natürliche 2od)ter ^!§ilipp§ 5Jtat=

garctT^a erjietien liefj unb fie mit rei(|er 2lu§ftattung an Slbolf ö. ^Jtebert 1546
üermäl^tte. ^^ilipp§ <Bt)mbol war : Decipimur votis, tempore fallimur et mors

deridet curas, anxia vita nihil. UeBer fein SBa'^rjeicEien Con couronne ä jamais

fie"^c Sacomblet, 3lr(^iö V. ©trauöen.
(£lcOC: Sfo^^ann {!?riebric^ (?., gelb, ju 33raunfd)meig im S. 1739,

t 6. ^an. 1826; trat 1759 al§ ®ejreiter=6orporal in ba§ braunfc^mcigifd^e

9iegiment öon ^m'^of ein, mürbe am 7. 5Jlai 1759 ^^ä^nrid^ unb am 18. ©ept.

1761 Sieutenant, macfite unter ben !6raunfcf)meigif(i)en Gruppen bie testen ^aijxe

be§ fiebenjäfirigen ^riege§ mit, in meldiem er fict) fotöol burc^ maf^ematifc^c

Äenntniffe , mie burcf) f^^ertigfeit in ber iranjöfifc^en Sprache 16emerfü(| machte,

Tiüä) Seenbigung be§ i!riege§ trat 6. in ^oHänbifcf)e S)ienfte unb mürbe ^b--

jutant be§ |)er3og§ Submig @rnft öon ^raunfct)meig, bamaligen ©teltöertreters

be§ @rBftatt|alter§. ^m 3. 1776 fetirtc er na^ Sraunfc^meig ^urüd unb

ging aU ^^Ibjutant be§ ©eneralg ö. 9iiebefet mit bem in englijdien ©olb gcnom=

menen braun|c^meigifcf)en Jpülj§corp§ nact) 5lnterifa , mo er mit bemfclben in @e=

fangenfcEiaft geviet"^. dlaä) ber SfJücffe^r ber Sraunf(f)Weigcr im ^. 1783 aban^

cirte er jum dapitän, Begab fic^ aber mit UrlauB 3um i^erjog Submig ßrnft,

ber bamalg 3u ©ifenad) leBte unb BlieB Bei bemfelBen Bi§ ju beffen am 12. 9Jtai

1788 erfolgten Zoh , morauf er beffen 2eict)e nad) 33raunfc£)meig Bra(i)te. 5tm

23. S)ec. 1788 mürbe er 3um 9)lajor ernannt unb mieberum 3lbiutant Bei bem
©eneral ö. 9tiebejel, meldier Bi§ jum ^. 1794 ein Braun|($meigifd)e§ ^ülfgcorpS/

in ^ottanb commanbirte unb bie ^eftung 5Jtaaltri(i)t Befe^t t)ielt. ^laä) ber 9lücf=

!et)r ber Struppen nact) S3raunfcf)roeig rourbe er am 22. S)ec. 1798 gum DBerft^

lieutenant unb 3um toirftidien .^riegSrat^ unb am 28. 9lpril 1801 jum OBriften

ernannt. 2Bäf)renb ber meftfälifc£)en ütegierungejeit trat er in ^IJenfion unb erl)icli

öom .g)er3oge ^riebric^ 3öitf)elm öon Sraunfc^meig nac^ beffen 9tü(ffe'^r am
17. ^an. 1815 ben 6§ara!ter a(§ ©eneralmajor. ©pe'^r.

Sicher: 3tnbrea§ 6., ^r^t unb SSotanifer, im 5lnfange be§ 17. ^at)r=

l)unbert§ in ßaffet geBoren, '^atte al§ Str.^t ber '^oüänbifct)=oftinbifc^en 6om=
pagnie biete Sa'^re auf 3^aba geleBt, fid^ bafelBft borjuggmeife mit bem @tu=

bium ber einl)eimif(f)en ^flanjen, naä) i^ren Botanifc^en, Bromatologifd)en unb

p^armafotogif(f)en (Sigenfi^aiten, Befd^äftigt unb öeröffentlid)te nat^ feiner 1680
erfolgten 9iücftef)r in bie Jpeimatl) eine 9{ei^e biefen (Segenftanb Bet)anbetnber

Slrtifel in ben bieten ber Seopolb. 5lfabemie, bereu ^Jtitglieb er mar; au^erbem

l)at er fotgenbe bie SSotanif unb '•Dlebicin Betreffenbe c^inefifc^e ©c£)riften in la=

teinifdier UeBerfe^ung ^erauSgegeBen : „Herbarium parvum Sinicis vocabulis in-

sertis constans" 1680, „Clavis med. ad Chinar. doctrinam de pulsibus"

1680, unb „Specimen med. Sinicae, sive opuscula med. ad mentem Sinensium"

1682, fi(^ baBei üBrigeu§ infofern erne§ 5piagiat§ fd)ulbig gemai^t, al§ er bie

le^tgenannte ©cf)rift nirf)t au§ bem Original (be§ 2lutor§ 3ßang=6i)o=,^o)
, fon=

bern nai^ ber lleBerfe^ung be§ ^liffionar§ Wiä), 5ßot)m (t 1659 in G^ina)

unb ol)ne benfelBen ,^u nennen angefertigt ^at. S)ie banlBare 5^a(^melt ^at in

5lnerfennung ber SJerbienfte 6tet)er'5 um bie SSotanit mel^rere ^^flanjengattungen

nad) if)m Benannt. 21 ug. .^irfd).

(£lillfl : iß a r t ^ 1 m ä u § 6. ( 6 1 i n g i u § , klinge), Dr. jur., ^:|5rofeffor

in 9toftod unb ^erjogl. 9lat^, t 5. S)ec. 1610, ift nad^ Ungenaben Amoen.



eiing. 333

p, 1045 SS. aU SBerfaffer einer it)id)tigen öon §uber unb äöettfen auSgenu^ten

gtoftocEci- a^xonit bon 1555—1589 ju eroc^ten, toomit rteiüd^ Sifd^ ^a^xh. VIII.

©. 183 ff. äu öergteid^en ift. 6. toat 1535 ju ßoBIenj geboren, Bejog 5. <5e|)t.

1554 bte Uniöerfität Üioftorf, föurbe 1557 bafelbft ^agifter, 1559 ^rofejfor ber

Sogif unb üt^etorif, unb etllärte 1560, ba^ er öon beiben Jpcrjogen jum '^xo=

feffor ber 2)ialeftif befteKt fei. :^m fetBen ^a^re beantragte 2)at)ib 6f)^träu§

bie gr'^öl^ung feinf§ ©atar§ bon 20 auf 80 (SJutben. %m 29. ^tpril 1561

würbe er Licent. juris, unb fatt§ bie bei Sifd) 1. c. genannte ß^ronif bie feinige

Wäre, öer^eiraf^ete er fi(^ in biefem 3fflt)re. ^n ben nac£)foIgenben Söirren ber

©tabt be^uptete er einen fe^r ftaren Slicf, öerfannte bie ©tarrfieit be§ alten

^anfeftäbtifc^en 9latf)e§ gegenüber hen beredE)tigten f^orberungen ber ©emeinbe

bur(^au§ nic^t unb rietl^ jur 2lu§gleid)ung. 1574 fommt er at§ tierjogl.

ßirdienrat'^ bor. Wirb 13. 9lug. 1579 Dr. u. jur. (obwol in ber ßifte ber ®e=

fc^icflte ber ^uriftenfacultät <B. 124 fef)Ienb), arbeitet 1590 an beut Don ^ufan
begonnenen, fpäter nic^t angenommenen mecflenburgifc^en Sanbrec^t mit, würbe

1595 ^^rofeffor ber ^nftitutionen. @r War wieber'^ott 2;ecan ber 2lrtiften=

(p|iIofo|)^ifd)en) unb 1607 ber juriftifd^en ^acultät, 1572, 79, 90, 93, 1601

unb 1607 9iector ber Uniberfität. @r Wirb at§ pfli(f)ttreuer, rcci)tfc{)affener

^ann gelobt, ber bon ben ^üvften biet aufeer Sanbe§ unb auf 9leic£)§tagen ge=

brautet fei, 1585 war er hei ber @rbtf)ci(ung unter ^o^ann 3llbre(i)t§ ©ö'^nen

t^ntig. S)er 1616—1631 borfommenbe gtoftoder 9{atf)§^err 33ernl)arb klinge,

33ürgermeifter 1631 — 1648, Wirb fein ©ot)n, ber 1648 unb 1650 genannte

Xl^eotog ^enricu§ 6Iingiu§ fein (Snfel gewefen fein.

Mt. etwas b. gel. ©a^en I, ©. 75 ff. 243. 252. 826. 828. II,

©. 666. III, ©. 672. IV, ©. 200. 267. 300. 391. 685. ®ef(^. ber

Suriftenfacultät 9lofto(f (1745) ©. 77 ff. Ungenaben Amoen. p. 1195. 1380.

1383. Sifc§, 3^af)rb. 22. ©. 183. Ueber bie fpäteren gamilienglieber, aud^

ben 1648 geftorbenen 58ürgermeifter 33ernl)arb (5. finb eine Otei'^e ©pecialien

au§ 5|3arentationen 3U erfel^en, Welcf)e 9toft. ©tw. 1743 ©. 20 angibt.

j?raufe.

S^Iing: ^onrab 6. , au§ ^orb^aufen gebürtig unb bem g^ranci§caner=

orben ange^örig, gehört ju ben bebeutenberen bortribentinifc^en Sll^eologen 5)eutf(^=

lanb§ im Steformationgjeitaltcr. @r ftubirte in Erfurt unb promobirte an ber

Uniberfität bafelbft 1520 jum S)octor ber X^eologie; al§ in ben folgenben

;3al§ren ba§ Sut^ertl^um in ©rfurt 3ur .^eiTfrf)aft gelangt War unb faft in allen

^irdien ebangelifc^ geprebigt Würbe, war 6. ber einzige, ber ben fatl)olif(^cn

©ottegbienft in ber großen .^ofpitalfirdie ber ©tabt aufregt l)ielt; ba fpäter

äufolge be§ ^amelburgcr 3tu§glei(i)§ mit bem ^^kinjer ßurfürften (anno 1530)

nebft jWei anbcrn l^irAen auc| ber 5Dom an bie ^atl)olifc^en jurürffam, würbe 6.

5)ombrebiger, unb wirfte al§ foldjer bil ju feinem Xobe (1556). 2ll§ ©d^riften

6Hng'§ ftnb aujufüljren: eine Slpologie be§ 9tegen§burger Interims („Confu-

tatio mendaciorum a Lutheranis adversus librum imperii seu Interim edi-

torum"); ferner „Summa theologica", eine compenbiöfe ®arftellung be§ ßel)r=

begriffeg ber c^riftlidjen ^ird^e; „De securitate conscientiae", ein SBer! in jWei

Suchern, in Welcfien ber 'kaä)\ve\§> berfudt)t Wirb, ba^ einzig im faf^olifrfien

8el)rfl)fteme bollfommene 23erul)igung ju finben unb ber Xroft bf§ d^riftIidE)en

.pcilc§ fieser geftettt fei. S^ie jwei größten ©dfiriften 6(ing'§, jebe einen ftarfen

^oliobanb füllenb, finb feine .,Loci communes" in fünf S5üdE)ern (eine erörte=

rung aller jwifd^en i?at^oliten unb ßuf^eranern controberfen Öe^rpunfte mit 58e=

jie'^ung auf ^3^etand^tl)on'§ gleidf)namige§ 2Seif) unb ber ,,Catechismus catholicus"

in Pier 33üdC)ern. 5Dcr <iperau§gcber biefe§ le^tcrn 2öerfe§ ©eorg 2Gßiäel ber

jüngere fpricf)t in ber bemfelben borauSgefi^idften 2Bibmung§rebe an bie Später
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bei* ©tabt ßrfui-t mit gvö|ter 33ere^rung öon bei- erleu(i)teten Stnftdit unb Su^

Qenb he^ beretüigten S., bev in ber 31t)at für iene 3eit neben J^omag ^urnei*

a[§ bei- ^eiöoi-vagenbfte ^ann fcine§ Di-benä in S)eutfd)lQnb ju be^eid^nen ift.

23} e i- n e r.

(£(i))^CllÖ : 33altf)afai- 6., 33uc^bi-ucfei- in ßöln, t 1604. ©ein beutfd^er

«Jlame toar ©(^ilb; er ttotinte im ^aufe jum ^-öäumd^en bor ©t. ^aulu§. (5r

begann fein ©efc^äft 1600 unb tt)ät)i-enb feiner bierjä'^rigen ©efcfiäftSf^ätigfeit

bruiite er toeit über fünfzig öerfdjiebene 2Berfe, roorunter einzelne über 33efeftigung§=

fünft, 5)tat^ematif, ?lftronomie k. ^lacf) feinem 2:obe fe^te bie Söittrae ba§

®ef($äft nod^ ein ^di)x lang fort, bann fam bie S)ru(iei-ei an Xlieobor 33aum-

unb ging fpäter an beffen ^^Qctor Äonrab S5üttgen über. @nnen.
(flobiuö: 6t)riftian 5luguft 6., njurbe 1738 ju ^Innaberg in ©ad^fen

geboren, U)o fein Später 9tector ber lateinif(f)en ©djute toar. ©d)on al§ je^^

jähriger J^nabe öerriet^ er einen übermiegenben .^ang jum ©tubium ber 3ttten,

melc£)e Steigung um fo beffer ge^^flegt toerben !onnte, ba fein Später unterbeffen

jum 9tector ber ©c^ute ju 3tt'itfau ernannt mürbe, an melrf)em Drte fi(^ me^r

@etegent)eit fanb, bie Einlagen feine§ ©o^ne§ au§3ubitben. ©o fam e§ aud^, ba^

er 1756 f(i)on bie Unitievfität ßeipäig be^ie'Eien fonnte. 2)ur(f) bie 23efanntfc^aft

mit bem 5Di(f|ter .^leift mürbe fein 2;alent für bie S)i(i)tfunft angeregt, metd)c er

neben feinen pf)iIofo^f)if(^en ©tubien eifrig betrieb, ^m ^. 1759 mürbe er

^agifter unb fing batb barauf feine 35orIefungen an, morauf er in feinem 22. ^afire

fii)on 3um ^rofeffor ernannt, bann 1764 orbenttid)er ^rofeffor ber $^ilofopt)ie, 1778

^rofeffor ber ßogif tourbe unb 1782 bie erlebigte ^^ßrofeffur ber Sirf)ttunft

ert)iett. ^m ^. 1767 gab er feine „S5erfud)e über bie ßitteratur unb ^lOloral"

f)erau§, moburdt) er fidt) a(§ ©c^riftftetler befannt nmdf)te. Stud) bie 3^ablonom§=

fifdt)e ®efen.fcf)aft mu^te it)n ju et)ren, inbem fie if)n au itjrem. ftänbigen

©ecretdr ernannte. 1784 begann er eine ^onat§fd^rift unter bem Sitel:

„Dbeum" , bon tüelrfjer jeboc^ nur ber 1. unb 2. SSanb erfd^ien, ba er an ber

meiteren .Verausgabe hmä) ben am 30. ^toüember 1784 eingetretenen 2ob ber=

f)inbert mürbe. Sln^erbem fii)rteb er eine gro^e ^tn^al)! ftciner ©(^riften, t!)cit§

:boetifdf)en, t^eilS p'^i(ofobf)ifrf)en ^nVltS. @r mar ein ^lann üon bem ebetften

^erjen, gutem (SJefi^macf unb glü^enber ®inbitbung§fraft, fomie ein geübter

Ä'enner ber 3Uten, aber fein grö^te§ l^alent beftanb borin, ftire ©ebanfen unb

©emötbe in unferer <Bpxaä)t nad)3ubilben, mie er benn aud^ bie ©rf)ünf)eiten in

ben S)ii^tungen be§ ^Xlterf^umS fü'^lte unb fidf) beftrebte, fie ^u ^ergliebern, mie

er biefe§ bei @uribibe§ unb 5lriftobt)ane§ gejeigt f)at. ©eine tateinifd)en ©diriften

ei-fd)iencn nad) feinem ilobe unter bem 2itel: ,,Dissertationes et Car-

mina", 1787. ©oet^e, ber 1764 unter feinen 3ut)öi;ern mor, gereift burd^ eine

^erbe Äritif feiner ßJebii^te rädf)te fid) an 6. huxä) eine ^arobirenbe '•]tad^af)mung

ber ctaffifdC) aufgeftutjten Otebemeife, bereu fid) 6. in feinem ©diaufpicl „yjlebon"

bebiente. — ®. mar berf)eii-at^et mit S^utie ©tollet, geb. 1755 ju SUtenburg,

t 3. Wäx^ 1805, einer fet)r begabten ^xan, meldte aud^ in Ueberfe^ungen unb

f [einen 5luffä^en al§ ©d)riftfteEerin auftrat, ©ie fügte bem bon i'^r 1784 ^erau§=

gegebenen 6. %^nl ber ©dt)riften il)re§ hatten eine 93iogi-ab§ie beffelben bei.

((äd'§) ßeipä. get. Jagebud^ 1784. ©. 92 ff.; 1805. ©. 35 ff.; ^^eufet,

2ci-.; Sorbens, Sej. I. 318 ff.
Äetd^ner.

(Jlobiuö: e^riftian ?luguft .^einrid) 6., geb. 21. ©ept. 1772 in

?ntenburg, t 30. Wäx^ 1836 in ßeip^ig, ©o^n be§ Seipjiger ^rofeffore ß^rift.

?lug. (V.
(f. b.), cr'^ielt nadt) bem frühen Xobe be§ 9}ater§ burd^ feine fef)r be=

gabte ^T)lutter (f. o.) eine trefflid£)e Sr^iefiung, fo mie in bem Söttd)ei-'fdC)en 3in=

ftitute eine allfntige SJorbitbung unb bcjog 1787 al§ frütircifeS (Senie geltenb

bie Uniberfität Seipäig, too er $^itologie unb ^uriSprubeuä ftubirte unb fid£) äu=
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Qleirf) etirig mit .Jlant Befd^äjtiste. 9tad)bem er bereits 1794 ein 93änbd)en

],@ebic^te" oer5ffentlid)t l^atte, t)a6ititirte er fid) 1795 at§ S)ocent burcf) eine

Stbl^anblung „De poeseos generibus" unb Wnrbe 1800 au^erorbenttidier unb

1811 orbentlidier ^^roreffor ber ))raftif(^en 5pt)iIofüpl)ie , meld) (entere ©teEe er

mit einer S)ifjertation „Apologia Ulpiani" unb einer 9tebe ,,Apologia Hobbesii"

antrat. %n] eine Uebcrfe^ung ber gabeln ßaiontaine'§ (1803, 2 33be.) folgte

„(Sntnjuri einer |t)ftemQtiic^en ^oetif (1804, 2 S3be.), l)ieraui ein pl)ilofopl)ij(^er

melirfad) an 9toufjeau antnüpfenber ütoman „i^ebor, ber 93tenjd^ unter SSür=

gern" (1805, 2 ^be.)
,

fobann „@runbri§ ber allgemeinen 9leligionölel)re"

(1808). 2Bäf)i-enb er buvd) bie ^roieffur unb al§ .®ecan ber gacultät jur 3lb=

iaffung mehrerer ^h-ogramme tieranla^t tnar (,,De iure naturali in artera redi-

gendo", 1817, — biefeg in beutjdjer ^Bearbeitung üon .^o^^ent^^al, 1833; „De
philosophiae conceptu, quem Kantius cosmicum appellat", 1826

;
,,De philo-

sopliia morum", 1835; „De virtutibus, quas cardinales appellant", in fieben

bevft^iebene ^^rogramme , 1818 — 1836", üert^eilt, bereu te^te§ nad) bem

2:obe be§ SSerfaüerS S)robijd) öeröffentlid)te) unb gleichzeitig fic^ für bie

beutjc^e Sitteratur ba§ SJerbienft cvmavb, ba§ er ©eume'g „©pajiergang nad^

©l)vafu§" in neuen 9luflagen (1815 — 19) unb bejielbcn (55cbid)te (1815) nebft

bcffen ^u @nbe geführter ©elbftbiogrüpl)ie (1813), fomie auc^ „itlopftod'S 'Raä}-

laB" (l''^21, 2 33be.) l)erauggab , arbeitete er in benfelben S^ai^ren fein pl^ilo=

fopl)ifd)e§ .^auptmerf au§ „@ütt in ber Ülatur, in ber ^Dtenfdiengefc^ii^te unb im

33erouBtfein" (1818 -22, 5 58be.). @in ©ebid^t „(Sro§ unb ^^ftjc^e", metd)c§ er

fc^on in ben 3fugenbjal)rea begonnen §atte, gab nad) feinem 2;obe ßrufiuS Qer=

au§ (1839). ©. '^l. ^Piefrolog b. Seutfc^en, 14. ^a^rg. 1836, <B. 281. d.,

roeldjcr in feinen Schriften eine auggebel^nte 2itteratur=^enntni§ unb eine ^u--

meilen unangeneljme breite ber S)ar[teIIung ^eigt, Ijatte nod) in feiner „^^^soeti!"

ben i?antifd)eu Kategorien menig[ten§ einigen ßinftu^ geftattet, aber fomie er

bereits in ber „9f{eligion§lel)re" ben i^m eigenen ©tanbpunft gemonnen l^atte,

übte er in ben erloäljnten ^U'ogrammen eine [tet§ fid) fteigernbe, ja l)eftige ^o=

lemif gegen Äant unb beu t^-ormali§mu§ ber Kantianer, ©eine pofitiöe 3luf=

faffuug erinnert bielfad) an i^acobi unb fonnte, menn e§ auläffig märe, bergleidien

neue llerminologie ju fd)affen, füglid) unb ric^tigft at§ ein burd)gefül)rter 9teli=

gioniSmuS beäcid)net merben. 6r nimmt bon bornc^erein 5Bemu|tfein al§

ibentift^ uiit Üteligion, unb mäl^renb er fid) gegen SfnbifferenlismuS
,

gegen

5Jlateriali§mu§, gegen tobten ©upranaturatiemuS unb gegen 9lationali§mu§ mcnbet,

fud)t er (in feinem <g)auptmerfe) au§ ber 3;iefe be§ religiöfen @efüt)te5 eine

^4^;§l}fifot'^eologie unb 'hierauf biefcr entfpred)enb eine ^iftorifot^eologie jum Se=

^ufe eine§ in religiöfcr 6tt)i! liegenben 5lbfd)luffe§ ju entmideln.

^ r a n 1 1.

(Slobiuö: S>abib 6., geb. in Hamburg am 14. '^lai 1644, mar ber

©o'^n eines Kaufmannes bafelbft, ber ebenfalls S)abib S. l)ie^. ©i^on bei ber

Saufe beftimmtc ber S}ater it)n jum 2;^eologen. 2)en erften Unterridjt ertjielt

er bon ^^rioatlel^rcrn , bann fam er nad) bem Sobe beS 33aterS 1658 aufS

3fol)anncum unb ging 1661 aufS ©^mnafium. Sen ^aupteinfluB aber fd)eint

ber in Hamburg priüatifireube Drientalift ©SbraS SbjarbuS ausgeübt ju '^aben.

ßb^arbuS mirb eS aud^ t)ermutl)lid) gemefen fein, ber il)n üeranlafjte, bie fbanifd)e

Sprad)e ju erlernen , ber tiielcn ^uben megen, bie auS ^^^ortugal unb Spanien

fid) in .Spamburg niebcrliefeen. ^m ^ai)xt 1665 ging G. nad) Kiel, um 2^eo=

logie unb !ipl}itofopt)ie ju ftubiren, bon bort ging er 1667 nad) @ie^en unb

l)örte '^ier .s;-)aberforn, ^UliSler, 5)ieteric^ u. %. '^aü) i^ottenbung feiner ©tubien

mad)te er eine geleierte 3ieife burd) .^ollanb unb ^Belgien, l^ielt fid) in ßnglanb

einige 3eit in Oj:forb auf unb teerte burd^ 2)cutfd)lanb über SBittenberg nad)
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Hamburg 1669 ^urücf. ^ier lourbe er in bemfctben '^a^xc unter bie 6anbt=

baten beg ^DHnifteriumg auTgenommcn; aber jdion im folgenben ^a1)xt 1670

erl^iett er einen 9iuf al§ orbentti(f)er ^Jjrofeffor ber morgenlänbifd^en ©prad^cn

naä) ©ie^en. @r übernaf)m ba§ 9tmt im ^al^rc 1671, toarb 1676 au(^ au|er=

orbentlic^er ^rofeffor ber J^eologie, 1678 S)octor ber Xf)cotogie, ja 1684, nad^

bem lobe feine§ ©(f)tt)iegeröater§ ^IRiSler, auc^ ^rebiger an ber ©tabtfirciie ju

©ie^en. SSer^eiraf^et tt)ar er niimtic^ mit ber 2o(i)ter fcineg efiemaligen ße^rerS

^of). ^ifol. mi^ltx. Seiber ftarb %^xo}. 6. f(i)on am 10. @ept. 1684, 43 ^a^r

alt. — ©eine ©d^riyten, wenn man biejenigen anberer (Selef)rten, h)et(f)e er

^erauggab, mitjä^It, Belaufen }\ä) auf 27 unb Öe^ie^en jid) jum J'^eit auf

jübifc^e 9tntiiiuitäten, toie „De cherubinis", 1672, „De ritibus precandi veterum

Ebraeorum", 1674, „De synagogis Judaeorum", 1682, „De proselytis Ebrae-

orum" , 1683, tl£)eit§ auf 21t)eo(ogie : „De pace ecclesiastica", 1674, „Biblia

V Tti idiomate autlieotico expressa", 1677, „De parallelismo scripturae", 1678,

„De prophetia et prophetis", 1685. ^ud) fd^rieb er 1684 eine :§ebräifd)c

©rammatif, bie noc^ 1729 toieber aufgelegt i[t, gab au^erbem Hanuekenii l^ebr.

(Srammatif 1676 unb Subm. be 2!ieu Grammatica linguarum orientalium 1683

t)erau5, ferner SSodiart'ä Geographia sacra unb beffelben Hierozoicou, auä) toar

er t^ätig bei ber öerauSgabe öon Golii arabijc^em Serifon.

^}]toaer, Cimbria litterata, I. 98 u. 99. ©trieber, ;^effifc^e ®ete^rten=

(Bt]ä)., S3b. II. 226-232. ©(gröber, §amb. ©^riftfieEer^Serifon, m. I.

547— 550. Älofe.

(£fobiuö: Sodann ßbriftian 6., toarb im ^a^re 1676 ^u ©ro^en'^ain

geboren unb ftubirte, nac^bem er fc^on üon feinem 3}ater bie erfte Einleitung ju

orientalif(f)er ©pracf)n)iffenfd)aft cmtjfangen l)atte , in ^ena , too er befonber§

2;an5 l^örte. Ola^bem er einige tt3iffenf(|oftU(^e Steifen gemact)t, lie^ er fic^ in

ßeipäig 3unä(^ft al§ ^^riöatgele^rter nieber, tearb aber 1724 bafelbft 5profeffor

ber arabif(^en ©praäie. @r ftarb am 23. ^an. 1745. — Üteisfe, ber 1734

fein gamutu» mar, fc^itbert il)n al§ einen unmiffenben 5)lann boU argmöl)ni=

frfier @iferfurf)t unb -öinterlift (5Rei§fe'§ 2eben§befd)r. ©. 116 f.). ^nbeffen ber

erfte 3}ormurf ift öon SieiSfe burd§ nicf)t§ ermiefcn unb namentlicf) in Sejug

auf ßlobiuö" .^cnntnil be§ 3}ulgärarabifct)en ift ^}tei§fe nad^ feiner eigenen 3ln=

gäbe (a. a. D. ©. 114) fein competcnter Sftidf)ter. Unb mag bie 6^arafter=

fdiitberung betrifft, fo ift befannt, ba^ 9tei§fe'§ §i)pod^onbrifif)e l^aune oft 'üaä)=

ftettungen unb (^einbfetigfeiten fal) , mo feine maren. 9ti(^tig ift, ba^ 6. ein=

gejogen in iC'eipjig lebte , woran aber meift feine Äränfti(^feit ©d)ulb mar. —
Unter feinen ©df)riften, beren Slitel man ausführlich in @rfd^ u. @ruber'§ ©nc^fl.

I, 18 ©. 90 unb bei ^öc^er, (Bet.öcr. I, 1968 angefül)rt finbet, Oerbienen be=

fonberS ^erOorgel)oben ^u werben bie „Theoria et i)raxis linguae arabicae",

Lips. 1729, Wetdt)e in gebrängter Äürje eine gute Ueberfidf)t be§ 2Bidt)tigften

unter 35erücffid)tigung bes SSutgärarabifd^en, gibt unb ba§ .,Lexicon hebraicum

selectum", Lips. 1744, weld^eS öorjugSWeife eine 6rgän3ung bc§ ßej;iton§ öon

(Soufjet beabfid£)tigte. S)ie barin be^anbetten 2Borte finb tl)eil§ feltene, t^exU

f)infic^tli(^ i^rer 6ti)motogie fd^wierigc unb bunfle unb werben öon il)m mit

,"püiic ber Sialefte Treiüct) nidf)t immer glücflic^ etftärt. bisweilen erläutert er

auäj feltnere ^^rafen ober ben eigentf)ümlic^en Sprachgebrauch einzelner Söorte,

wobei er öielfad) auf bie @efd^irf)te ber 2BorterfIärung Ülücffi^t nimmt, fo ba^

nad£) biefer ©eite t)in ba§ 93ud^ norf) je^t einigen 9lu^en gewäl)rt.

© i e gf ri e b.

(floit: e^rtftian 6., ©locfengieBer, berü'^mt burd§ ben 1448 öon if)m

in ©emeinfd^aft mit .l^einrid^ 33robermann ausgeführten 6u^ ber unter bem
'Jlamen ^retiofa befannten großen ilölner S^omglocEe, bie in Se^ug auf ]^armo=
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ntf(i)en, reinen unb majeftätifciien 2:on loum i'^reS ©leicfien t)at. ^n pi-äc£)ttgen

^UlajuSfeln trägt fte eine auf bcn Flamen ber @Iocfe, bie 3^^* ^^^ UmguffeS unb

bie 5Jlei|"ter Bejüglid^e ärteijeilige :3nf(i)riit. 3n S3eäug auf Jon tüit ^orm unb

Ornamentation ift bie (Blöde ein ^Reiftertuerf erften 9tQnge§. S)ie alte ©lotfe,

wetcfie geborften toar, tuog 23000, bie neue 27400 5pfunb. ßnnen.
Slootg: ^ol^ann SSaptift b. S. toar geb. am 24. Suni 1755 auT bem

(5(f)Ioffe teinc§ SSatetS ©nabentfial im 6Iebe'f(^en, t 24. mäx^ 1794. SSeibe

gttern ftammtcn au§ .spollanb; bie ^Jlutter gclE)5rte einer angejel^enen f^amitie

an, bie auf iT)re 35erttjanbtf($ait mit ben be SCßit'§ ftolj trar, i'^r Sruber mar
ber @eicf)ic^t|d)reiber O'orneli§ be ^oum. 6r er'^iett |(|on im 3Sater'^au§ eine

franäö[if(f;e ©r^ielung unb mürbe bann im 5llter öon neun i^al^ren jucrft nad^

SSrüffel, bann narf) 9Jlon§, enblic^ naä) ^^«arig gefct)icEt, um in geiftlic^en (5cf)ulen

feine 9lu§bilbung fortzulegen. 3}on ^ier fam er mit ber SSeftimmung, fid) bem

©olbatenftanbe ju mibmen, in bie berliner .^rieg§f(i)ule. ^I§ aber gerabe 5U

ber Snt, ba er feine 3}oIIiät)rigfeit erlangte, ber 2:ob feine§ 33ater§ xijn 3um
©rben eincg großen SSermögenS ma(i)tc, öerlie^ er mit einem Urlaub be§ ^önig§

^Berlin unb fiebette naä) ^sari§ über, brennenb öor SSegierbe, e§ ben 5[Rännern

gleich ju Ü)ün , bie bon biefem 5Jlittetpunfte ber gebilbeten Söelt au§ burd)

©eifteSt^aten bcn J?(ang i^rc§ 5lamen§ überallhin öerbreiteten. 3unä(f)[t be=

mü^te er fid), in bie litterarifc^en Greife gingang ju ert)alten unb ben I}crt)or=

ragenben ©diriftfiellern ^jerfönlic^ befannt ju merben ; bann boten il^m ber Sob

9]oItaire'§ unb bie barüber umtaufenben ©ijätjlungen @etegenf)eit, fid) al§

3lbeptcn ber 5(uf!Iärung ju bemeifen unb einen erften Iitterarif(^en S^erfud) ju

roagen, ber burd) feinen Jitet „Voltaire triomphant ou les pretres dec^us" nad)

jyorm unb Snt)alt l^inlänglid) d^aratterifirt ift. @in umfangreid)ere§ 2öer! im

©inne be§ S)ei§mu§ t)eröffentlid)te er (Snbe 1779 in ber (Sd)rift „Certitude des

preuves du mahometisme" (angeblid) Londres 1780), bie einen t)eftigen Eingriff

gegen bie geoffenbarten ^Religionen entf)ält. S)a§ Sud) mad)te jebcc^ feinen

großen (Jinbrud, unb 6. mu^te, mottte er bon fid) reben mad^en, anbere Mittel

baju auffuc^en. ©o !^iett er benn in ber näd)ftfoIgcnben ^di öffentliche 3>or=

träge, bon benen er einen , ber befonber§ biet 2Biberf))ruc^ l^erborgcrufen ^atte,

al§ „Lettre sur les juifs" bruden tie^, trat mit bem ^5>tan 3U einer ^]iational=

fird)e ^erbor unb begann anlegt fic^ mit auSmörtiger ^:^^oliti! ju befd)äftigen unb

t)ier eigenf^ümlii^e 9(nfid)ten ju entmideln , bie er bann in ben „Voeux d"un

Gallophile" aud^ gebrudt ber £)effentli(^feit übergab. 2)er )Kegierung fclbft mar bie

i^ropaganba für f^^rantreid^ unangenel^m, unb 6. mürbe 1784 beranla^t, @ng=

lanb 3U befud£)en. ^m folgenben ^a'tire nat)m er einen längeren 5(ufent^alt in

ben ^tieberlanben unb madf)te barauf groBe Üteifen burd^ ba§ fübüc^e Guropa

unb Dtorbafrüa. ßrft nad) bem ^XuSbruc^ ber ^ebolution tet^rte er im 3tuli

1789 nad) granfreid^ ,^urürf. ©o ftürmifdien ßifer er au(^ für bie Ba&jt ber

33etoegung jeigte, fo moÜte e§ i^m bod^ nid)t gelingen, bei ben ^4>fli-"ifevn 3lnfe^cn

3U geminnen ; feine ^perfon mar mißliebig, unb feine Slnfid^ten tourben felbft im

iSfacobinerctub , an beffen S)ebatten er fid) p bef^eiligen berfud^te, al§ über=

fpanut unb politifd^ unftug berlad^t. ©inen Manien mad)te er fidE) erft, al§ i'^m

einfiel, an ber ©pi^e einer ^Insa'^t 2Iu§Iänber in ber 9lbenbfi^ung ber ^tationa^

berfammlung bom 19. 3funi 1790 ju erfd)einen, um für fi(^ unb fein ©efotge

bie (Jrlaubni^ auSjutoirfen, al§ „Deputation be§ 5Jlenfdf)engefd)tec^t§" am (5röbe=

rationSfefte be§ 14. i^uli f^eilnetimen ju bürfen. @§ toaren im ©anjen 36 5|3er=

fönen, benen er at§ ©pred^er biente, meift '^oUänbifc^e unb brabanter i5ftii(^t=

tinge, aud^ einige S)eutfd)e unb ©nglänber. Damit aber nic^t aufrieben, be=

ftimmte 6. jtDei franjöfifdie Crientaliften, einen 6"^albäer unb einen 5traber

borjuftelten ; ber le^tere moltte nacf) (5. auc^ feinerfeitS 3ur SSerfammtung

9iagent. beutfdje a3iogro)3[)ie. IV. 22
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jpred)en, imb ba 5eigte \i^ ber (Bele'^rte in ber öffentti($en 9lebc |o ungetüanbt,

ba| feine ftotternb öorgebvad)ten äöorte allgemein unöexftanben blieben unb al§

arabild) 'Eingenommen würben, ^n Qloot^' Seben mar bie i?omöbie epoc^e=

macfienb; er er|d)ien jid) öon bem Sage on toie ber 3)ertreter ber ^Jlenfd^'^eit

bei ber nationalen Sfteöolution ber ^ranjojen. Sfe^t änberte er, fi(^ bem burc^

S3artl)elemt) neucrbing§ befannt geworbenen ffl)tl)if(f)en ^önig§fol)n bergleid^enb,

feinen Sßornamen in ^nad)arfi§ unb manbte jid^ |o, in feinen Singen boppelt ein

neuer 5Jtenf(i) , an ©uropa unb 3unäd)ft an fein ^eimatl^lanb, um bie ®runb=

fä^e ber 9teüotution ju öerbreiten, in ben ©d)riften „Anacharsis a Paris, lettre

ä un prince allemand" unb „Depeche du Prussien Cloots au Prussien Hertz-

berg", 5ll§ aber feine Ueberrebunggöerfurfie fid^tlitf) ol)ne 2öir!ung blieben,

warb er ein Sln^^änger be§ ®ebanfen§, ba^ bie 3Baffen ben Slnfc^lu^ ber Tiaä}=

barftaaten an ba§ reöolutionäre g-ran!reiii) erzwingen müßten. 2lm 13. S)ecbr.

1791 petitionirte er bor ben <Bä)xanten ber Segi§latitie um bie Är-ieg§erflärung

unb geno^ ben -Iriumpl), ba^ ber Sriid feiner 9lebe befdEloffen Warb. S)abur^

beraufd)t, überfenbete er ber 2]erfammlung feine fämmtlicf)en frü'Eeren (5ci)riften;

altein fein ©eft^enf Warb abgeleljut. 3lm 22. Sipril 1792 erfd^ien er wieber

öor ber Äammer, um für ben Ärieg 12000 i5^-anc§ 3u fpenben; in biefer Se=
glcitung würbe aud^ feine neuefte (Sd)riit „I^a republirjue universelle ou adresse

aux tyrannicides" angenommen. 9ll§ am 24. 9lug. bie Slufna'^me au§gc3ei(^=

neter 3lu§länber. unter bie franäöfifdien SSürger bef(i)loffen Worben war, fam auf

bie au§ a(f)t5el)n Atomen be[tel)enbe gifte, bie bon ^eutfd)en fonft noi^ ^lopftorf,

©(Ritter, ß'ampe, ^^peftaloj^i unb be ^auw entl)ielt, anä) 6. Sluf ©runb biefer

5taturalifirung liefen il)n bie ©ironbiften in 3Wci SBejirfen 3um GontientSmitglieb

Wätjlen. 6r nal)m bie 2öal)l für bie Oife an. Wo er eine ^Befi^ung l)atte,

geigte fi(i) aber feinen ©önnern, bie i'^n im ßonöent auä) no(i) jum ^}}Htglieb

be§ biplomatifd)en 5lu6fcEuffe§ ernannten, nicf)t bantbar, fonbern fd)lo^ fic^ nad)

lurjer 36it i"?!-' SSergpartei an unb trat fogar öffentlid) gegen bie ©ironbe auf,

bie er be§ fyöberalismuS befd)ulbigte. 6r ftimmte mit bem Serg für ben Xob
be§ ^önig§ unb gegen bie 3}erl)aftung 5]^araf§, bann War er burd^ Äranf^eit

einige S^xt genöt^igt , ben öffentlid)en 5lngclegen^eiten fern p bleiben. 9lac^

feiner SBicber'Eerftellung entfaltete er eine eifrige 2:i§ätig!eit in ben ^arifer

6lub§ unb e§ gelang il^m je^t, biefelben einigermaßen für feine propaganbiftifd)en

33eftrebungen 3u intereffiren. ^m ^^obember 1793 war er ^präfibent ber 3faco=

biner; um biefelbe l^nt betl)eitigte er fid) an ben religion§feinbltd)en S)emon=

ftrationen ber ^^arifer (Stabtbe^^örbe, gehörte er .^u ber ^Deputation, bie ben

^Parifer ßr^bifc^Df jur ^Heberlegung feiner äöürbe beftimmte, unb l)ielt in bem=
felben Sinne im Gonbent eine mit SeifaE aufgenommene 9tebe, inbem er äu=

glei(^ feine ,,Certitude du mahometisme" überreid)te. 5e^0(^ bie ©enugt^uung,
ba| er eine einflufereid)e Sftic^tung bertrat, follte er nid)t lange empfinben. 91 (§

ber äßolyifa^rtSauöfdEuß fid^ entfd)loffen '^atte, bie 'Jilüii)t ber .Ipauptftabt 3U

bred)en, fiel 6. biefem ,'^Wede al§ erfte§ Dpfer. S)ie 'Stummer be§ „Yieux Cor-

delier" bom 11. S)ec. fd)leuberte bie ^eftigften Eingriffe gegen il)n, am iolgenben

Sage Würbe er auf bie 5ln!lage 9tobe§pierre'§ l)in au§ bem Sacobinerclub au§=

geflogen. Gr fud)te feine ©runbfä^e in ber ©d}rift .,Appel au genre humain"
(20. 2)ecember) ju berf^cibigen, allein fein ©d^idfal War befd)loffen. ®urdl) ein

@efe^, baß nur geborene f^^ranjofen bie Station bertretcn fönnten, l^örte er am
26. S)ecbr. auf ^Jtitglieb be§ 6onbent§ ju fein; in ber ^aä)t bom 27. auf ben

28. ließ il^n ber Sidier'^eitSauSfdiuß berl^aften. S)er "^U'oceß Würbe i^m erft

gemad^t, at§ c§ gelungen War, bie 35erl)aftung aller ^^ü^^rer ber ^arifer (>om=

mune burd)3ufe|en
;
jufammen mit ben -öebertiften ftanb er in ben Sagen bom

21. big 24. gjlärj 1794 bor bem 9tcbolution§gerid)t. G5leid§ nad^ ber 9}er=
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uvt^eilung tourben atte (Sefangenen unter bem3utau| einer ungel^euvcn, Iärmen=
ben 5Jlenfc^enmenge {)ingeri(^tet ; 6. ftarÖ bott O^affung. 6iner illegitimen 9}er=

Binbung befjelbm entflammte eine (Snfetin, bie nod§ in unseren 2;agen (5i^au=

jpielcrin auf einem 5]3arifer 2:t)eatev mar. — 6. ^at neuerbingS einen fe^r fleißigen

iÖiogro|)^en gefunben in ©eorgeS 5(uenet (Anacharsis Cloots. l'orateur du genre
huniain, 2 voll., Paris 1865); gauj unBebeutenb ift bagcgen ba§ ©(i)vift(^en

ijon .^arl ütid^ter, ^Inac^arfig ßtootä , ein l)iftorif(^e§ S3i(b au§ ber franjöfifd^cn

Üteüolution bon 1789, Berlin 1865. Sefer.

Slo^J^Jcnburg : 3ol§ann &., geB. 1592, t aii i5fvane!er 1652; ein nieber=

länbifdier S^eologe be§ 17. 3fci^vl;unbert§, ber ftreng calöiniftifdien '4^<artei an=

gelCiörenb, ein 53tann, ber fidE) einen großen Flamen ertoarb, menn gteicf) über

feine 33erbienfte ücrf(f)ieben geurt^eiÜ mirb. 3}on bürgerlirfien ©ttern in 3(mfter=

bam geboren
,

ftubirte er auf i^often feiner 23aterftabt an ber Set)bener Uni=

öerfität 2l§eologie unb \ä)lo^ ftd^ f(i)on l^ier ben ^rofefforen @omaru§ unb ^0=
Il)anber an, @r 30g 1612 in bie g-rembe, Befu(i)te bie Uniöerfitdten ©eban,
^-)erborn, 5Jlarburg, -ipeibelbevg, Sern, 3üric£), Safel unb ®enf, unb gab fd^on

bamal§ ]^inreid)enbe ^^^roben feiner (5"üt)ig^eiten. <Bo bertl)eibigte er ju Jpeibel=

berg „Positiones de tilii Dei diviiiitate'', ^u ©enf „Theses de Christo servato"

unb i)ielt ju 33afel jtoötf S5orIefungen über ^efai 53. ^m ^a^xe 1617 trat

er al§ ^rebiger ju Slalburg unb ipeeSbeen auf. <Bä)on im folgenben Starre

finbet mon it)n ju ^eu§ben unb 1621 folgte er bem 9tuf nac^ 5lmfterbam.

^ier ftanben bie ^^arteien ber Irminianer unb ßontra=giemonftranten einanber

fd)roff gegenüber. Se^tgenannte fanben in 6. einen eifernben 33unbe§genoffen,

U)elcf)cr in feinen ^rebigten bas 3>oIE gum 3lufru'^r tüiber ben freifinnigen 5ila=

giftrat aufmiegelte unb ju foIcEien ^Jlipettigfeiten 3tnla^ gab, ba^ er fic^ 1629
genöf^igt fal^, bie lytudjt 3U ergreifen, ^n biefem Sa'^re trat er alg ^vebiger

5U 33riene auf; jel^n Sa'^re fpäter aber luarb er jum Se'^rer ber 21^eotogie am
ö^mnafium ju .g)arbermt)I ernannt, tnelctie ©teEe er 1643 mit ber ^^tofeffur

ber 2:i^coIogie an ber Uniöerfität ^yranefcr tiertaufct)te, meld)e§ 5tmt er 1644 mit

einer 9tebe „De cathedrarum Evaiigelicarum libertate christiana" antrat. 6.

tuar ein f)eftiger (Falbinift, fortrcätirenb in ©treit mit S)euring, ben 2;auf=

gefinnten, Slrminianern, ©ocinu§ unb (Sa(mofiu§. ©ein Scben unb (Streben

tuar im steinen ba§ 33ilb ber ganzen reformirten ^ird)e jener 2;age, überall

©treit unb meit meT}r ^eibcnfd)aft al§ (^riftüd)e Siebe. S^ennoc^ tt)ar er

uid)t ber meift intolerante feiner ^eitgenoffen; t)ermod)tc er bod) mit

^Jtännera , bereu ^Jleinungen mit ben feinigen ineit au§einanber gingen,

mic 9]octiu§ unb 6occeju§, fortbauernb in ^^^'eunbfdiaft ju leben. 9lu(^ mar
fein ßifer miber bie 9temonftranten ©ai^e ber Ueber^cugung unb öerbiente al§

fotd)e ben ©pott nic^t, toeld)en er 3. iB. feiten§ bc§ S)id)ter§ 3}onbi'l fanb.

®a^ 6. al§ (Bclcl^rter eine mirftid^ l^erborragenbe ©teEe einnat)m , toirb aud^

Don feinen ©egnern anerfannt. SJermöge feiner „Disputationes selcctae de

foederc Dei et testaniento V. et N." mirb er öon einigen für einen 3}orIäufer

be§ ßoccejuä getrauen, ^an finbet bei bau ber 3Ia, Biogr. Woordl». unb

(SJIafiuS, Godgel. Nederl. ein 2}cr3eid)ni^ feiner ©djriften unb ber Duellen feiner

3.Mograbt)ie. ©eine t^eologifi^en äBerfc finb burd) feinen (Jntet ^fo^ann a ^^ftard

I)erau§gegeben : „J. Cloi)peiibui-gii omnia thcologica opera nunc demum con-

junetim edita", 5lmft. 1684, 2 a3be. t)an ©lec.

(£Iofcn: ^arl greif)eri b. 6., geboren 1786 ju 3^eibrüden, t 1850,

ftammt au§ einem ber ölteften attbaierifd)en ©ef d)Ied)ter , ba§ nad) 5amitien=

tvabition urfpiünglid^ 531ütbevg T)ie^ unb angeblid) um ba§ 3tcit)r 1230 ben

Ülamen ßtofner ober Maugner erhielt, tt)etdt)er 3?einame bann al§ <g)auptname

geblieben, ©eorg ß^renreid) b. 6. mürbe 1624 in ben 9teid^§frcil)evrnftanb er=

22*
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!§oBen, unb 1738 unb 1766 ert)ie(ten jtoei Linien be§ ®efd)[e(^t§ ben @va|en=

ftanb, evlof(^en jebocf) fcf)on im öorigen Sfo^i-'^unbert. S)er 3}ater ^art§, Öubtoig

b. 6., bicnte a[§ '^Ibjutant 9to^ambeau'§ im amerifanijd^en f^r^'^i^e^t^Wege, trat

später in ivanjöfifdien ^ilitdrbienft, loo er Bi§ jum Marechal de camp öon-üdfte,

unb ftarb 1830 ju Ü}lQnnt)eim. kaxl t>. 6. [tubirte auf ben Uniöerfitäten Sßtcn

unb Öanb§:^ut unb trat 1805 a(§ 3tcceffift bei bet futfürftl. Sanbesbirection ^u

'^]^üncf)en in ben Baierifc^en ©taat§bienft. 1814 fteEte er fic^ al§ f^reimittiger,

fcfirte aber naä) 35cenbigung be§ ^elbjugä in feine ßibtlftettung jurüdE unb

rourbe 1817 jum 9legierung§rQt'^ ernannt. 5n§ vKbgeorbneter ber abeli(f)en

(5)ut§Befi^er fa^ er 1819, 1825 unb 1828 im Baierijci)en Sanbtag unb üer=

tl^eibigte mit (Energie bie ftänbifd)en 9tec^te. 3lt§ 1831 jftifc^en ber 9legierung

unb ber frän!iid)=piäl3ifct)en £>ppofition§partei ber offene .$?ampf au§ge!6ro(f)en

toar unb bie 9iegierung auf ba§ GrgeBni^ ber ©tönbeWa'^ten, 6ei tüelrf)en if)re

ßjegner eine entfc^iebene ^Jtajorität gewannen, mit einer UrlauBSbermeigerung für

jene tiberalen 5lbgeorbneten, todäjt jugleic^ ©taatgbiener maren, anttuortete, be=

fanb fic^ aud) ß. in ber 3^^^ ber te^teren. Ütafcf) entf(ä)toffen, leiftete er S5er=

]\ä)t auf ben ©taatsbienft. S^ie ü^rage, ob i^m, ber norf) at§ (5taat§biener

gemä^tt \üax, nunmehr ber Eintritt in bie Kammer freifte^e, üeranta^te bie erfte

ftürmifcfie 2)el6atte in jener benfmürbigen Si^ung§periobe ; ber ßammerBef(^lu|,

rDtiä)ex, mit 115 gegen 5 (Stimmen gefaßt, für fof ortige (Einberufung 6iofen'§

in bie Kammer fid) au§f|3rac^, Bebeutete eine entf(i)eibenbe ^Zieberlage ber 9le=

gierungspoütif. ^aä) feinem Eintritt üBergaB 6. einen Eintrag, ber im .spinBlicf

auf baö ungemein ftrenge unb nicf)t gefe^Iic^ Begrünbete 3}orge'^en ber 9iegierung

nac^ bem Befannten Stubententumult ju ^ündien in ber ßf)riftna(i)t 1830 ge=

fe|li(i)e ©i(i)erung ber peifönlirfien fyvei^e^t i'e§ (Staat§Bürger§ 6eaBfid)tigte, Be=

roieS fid) aBer im 5BcrIauf ber SubgetBerat^ung, at§ Bei ben ^Jlac^toeifen üBer

bie 3}ern)enbung ber <Staat§gelber üon ber CpBofition biete 5lu§gaBen für ßun|t=

^toerfe jc. Beanftanbet mürben, al§ toarmen 3}eref)rer be§ 5Jtonarci)en, für befjen

^unftBeftreBungen er Begeiftert eintrat. S;ie§ t)inberte aBer nic^t, ba^ gegen it)n

megen angeBüi^er 9}erBveitung eine§ rebotutionärcn (S}ebid)te§, (Sroffe'§ „SeBeloot)!,

3lBfd)ieb be§ franfcn S)i(f)ter§ öon 33aiern" Unterfui^ung megen 'i)Jtaieftöt§=

Beleibigung eingeleitet mürbe. 'Diact) 4 5!)tonaten erhielt er ^mat feine f^rei'fieit

miebcr, mürbe aBer au§ Sfiücffic^t auf bie nod^ anhängige (SJeneralunterfucEiung

Be^ügtic^ ber rebotutionären UmtrieBe in ^Baiern unter polizeiliche ^luffic^t gc=

fteEt unb burfte feinen Söo^nort @ern Bei ^Mncfien nii^t of^ne jebc§maUge

@enet)migung be§ llnterfuct)ung§rtd)teT5 bexlaffen. 2Beber burcf) einen 2lppett

an bie .Jammer, nocf) burd^ 23erufung auf bie 3lbet§pribilegien Eonnte er \Jluf=

!^eBung biefer ^a^na^men ermirfen; bergeBIid^ ridjtete er aucf) 1835 ein 3m=
mebiatgefu(^ an ^önig Subtoig, morin er in Bitteren SBorten bem Unmillcn

Stu&brud giBt, ba^ er nai^ S5ertauf bon bier Sa'^ren noc^ nit^t jur 3}ertl^eibi=

gung jugetaffen Sorben , unb bem Sc^mer^e barüBer, ba^ „bie ©eft^id^te einft

Bei einer -^criobe einer 9iegierung , tüo fo 9}iete§ an bie fi^önen, Tjetten, gro^=

artigen ÜJlomente ber ^ebicecr unb (yriebri(f)§ be§ ©ro^en erinnert, roegen be§

(Beifte§ einzelner Stellen in politifc^en 2tngclegent)eiten an bie büftern 3eiten

eineg ^^'^i(ipp§ II. bon Spanien erinnere". 6rft am 30. S)ecBr. 1839 mürbe

bom DBerappeIIation§geri($t ju 3fte($t erfannt, baß ber ?Ingef(^utbigte nic^t at§

fct)utbig Befunben morben, ba§er aucf) bon aller Strafe frei^ufprec^en fei. 1848
mürbe er in ba§ granffurtcr Parlament unb jum 5Jlitg(icb be§ 3^ünf5iger=3(u§=

fc^uffeä gemäfitt, Befteibete aBer biefe Stellung nur furje ßeit, ba er bon ^önig

^ar II. jum Baicrif(i)en SunbegtagSgefaubten, bann 3um 33eboIImä(i)tigten Bei

ber Gcntratgematt, nac^ ülücftritt be§ DJIdr^minifteriumä aBer jum Staatsrat"^

in au^erorbentüd)em S^ienft ernannt mürbe. S)amit enbete feine öffenttid^e
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t)otitifd§e 2:!§ätig!eit unb er toibmete nun feine 5Jlu^e f^eitl ber ßanbtDirtt)fd£)ait —
er toax einer ber (Stifter be§ Ianbn)irtf)f(^aftlid)en Sßereine§ für Saiem unb er=

riditete 3u (Sern eine lanbn)irt!)fc^aftli^e 5[Rufterf(i)ule — tl^eilS litterarifc^en

StrBeiten. 2lu§ feiner geber ftammen: „J?ritif(i)e 3ufammenfteIIungen ber !6aieri=

fd^en 6ulturgefe^e" (1818); „S)ie lanbicirtl^fc^aftlid^e 6rjiet)ung§anftatt in (Sern"

(1825); „SSemertungeti üfier bie §§. 2 unb 3 be§ 9tei(f)§berfaffung§enttt}urfe§ mit

Befonberer gfiücffid^t auf ba§ S3erl)ältni| Defterreid)§ ju S)eutfd^Ianb" (1848);
„2)ie 5lrmee aU militärifd^e 33ilbung§anftalt ber Station" (1850), mit einem

gtadltrag (1851). (E. ftarb ünberloi ju (Sern om 19. ©e^t. 1856, mit i|m
erlofrf) fein ©efc^ledit.

S)iba§fQtia, S^gg- 1856, ^Ix. 230. ^eigel, Subföig I., ^önig öon
SSaiern, ©. 129 u. ff. 5ktenftü{fe in ber gegen ben f. i?ämmerer ^ort ^rei=

lierrn b. (S^tofen tücg,m angefd)utbeteii 3Ser6red§en§ ber 5)laieftät§beteibigung

anhängigen Unterfud)ung, 21I§ 5Jlanufcript gcbrudft 1836, Sufti3minifterial=

act, Unterführung gegen Äarl i^rei^errn ö. ßlofen, t. Kämmerer, toegen

3Jlajeftät§16eIeibigung betr. 5Jlün(^ener 9tei(i)§ar(f)iü. ^ e i g e I.

(£Iofcucr: gritfd)e (^^riebrid^) &., ßtironift öon ©trapurg in ber

ätüeiten C">älfte be§ 14. ^a^^rtiunbertS. ®eburt§= unb 2;obe§iat)r finb unlBefannt:

er foE nac^ einer D^adiric^t nod) 1384 gelebt t)aBen; fein 35ater ©igfrib, Bürger
toon ©trapurg, tüirb 1366 al§ 3}erftorl6ener erlDä!)nt. (^. gibt am (5(f)tu^ ber

&}xomt an, ba^ er fie im i^a^re 1362 öoEcnbete, unb ^toar an bemfelben Xage,

8. i^uti, an njelctiem bie ©tabt burd^ ein (ärbbeben erfdirekt njurbe. 6r nennt

fid^ „einen ^riefter p ©tra^urg" unb toar ^Präbenbar bei ber ©t. ^at'E)arinen=

capelle be§ 5)lünfter§. ©eine ßl^ronit nimmt eine bebeutenbc ©teile in ber

beutfd^en (Sef(f)ic£)tfd£)reibung ein, f(f)on baburdt), ba^ fie ju ben frül)cftcn gef)ört,

metd£)e in beutf(i)er <Bpxaä)e gefdt)rieben finb, fobann al§ erftcr 2)erfuct), bie @e=

f(^id)te einer einzelnen ©tabt an bie Uniöerfatgefcf)id£)te anjutnüpfen, meld^er

feinem ^lad^folger .J?önig§'§ofen unb burdC) biefen mieber bieten anberen ^um
SSorbilb gcbient l^at. ^roax bie $apft= unb ^aifergefd^idtite unb audE) bie ber

©tra^urger 33ifdt)öfe ift ^um größten Sl^eit nur ^luSjug ober tüörtlid^e Ueber=

fe^ung au§ befannten älteren Quellen , aber toaS (?;. meiter öon felbftertebten

S)ingen in ©tra^urg unb (5lfa^, öon ÄriegS^ügen, i^ubenöerfolgungcn, (SeiPer=

fat)vten, 33ürger3n)iften unb äöa^^lftreitigfeiten im S)omcapitel erjät)lt ober öon

geiftlidtien Orben unb ©tiftungen in ©tra^urg , öon ©tabtbauten, ^Jiatur=

ereigniffen, SBitterung unb greifen beridE)tet, gewätjrt nad^ bieten ©eiten t)in ein

ebenfo an^ietienbeS al§ bele!§renbe§ 5öilb öon ben ©itten unb 3i^[t'inbcn be§

bürgerlichen ßeben§, beffen ^ieij ni(^t menig er^^ö^t tuirb burdt) bie funftlofe (Sin=

falt be§ 3lusbrucE§ unb ba§ öerftänbigc Urt^eit be§ 3lutor§, ber fidt) nidE)t fo

fe^r al§ (Seiftlid^er, tt)ie al§ 23ürger feiner ©tabt unb at§ S)eutf{f)er fü^lt. S)a§

öon feinem 'Jtad)! olger , bem ßtironiften ^öniggI}ofen, öiel benut;tc, fpäter öer=

geffene unb für öerloren ausgegebene 3Ber! (£lofcner'§ öjurbe öon bem etfäffer ^ifto=

rüer ©trobet mieber aufgcfunben in ber Drtginaf^anbfdirift auf ber ^parifer

58ibIiot^ef unb öon it)m unb ©d^ott t}erau§gegeben in ber 33ibliott)cf be§ litte=

rarifdfien 23erein§ in Stuttgart S3b. I, 1843; eine neue beridt)ttgte, mit OueEen=
nad)n}cifungen unb (Srtäuterungen öerfcl)ene 3lu§gabe ift in ben (Sf)ronifen ber

beutfc^en ©täbte 33b. VIII, 1870 erfd)icncn. 3lnfeer ber (£t)ronif l^at ß. unter

bem Sitel „Directorium chori" eine 53efdE)reibung ber Drbnung be§ @otte§bienfte§

am ^Jlünfter im ^. 1364 unb ein lateinifc^ beutfd^ei 3)ocabuIarium öerfa^t;

beibeS ift öerloren gegangen.

51. äö. ©trobet. De Frid. Closneri presb. Arg. chronico germanico,

1829. ß. ©d)neegan§, Notice sur Closener et Königshoveu, 1842. 6^ro=

niten ber b. ©täbte. ©tra^urg. 33b. I. (Einleitung. d. <g)egel.
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ßfoft: ©uftaö (5., Sanbj($ajt§ma(er, geb. in Stuttgart am 14. SflobemBer

1840, t ant 14. 3(uguft 1870 in ^^pricn am 6t)iemfee, gefiörtc ju ben talent=

öoEften Äünftlern jeine§ f^ac^eS in bcr großen neueren ^Jtünc^ener ©d)ule,

innerhalb bereu er eine ganj fetbftänbige met)r ibeatifirenbe unb ftitifirenbe 3^id^=

tung öertrat, fo toeit fid) biefelbe mit bem grünbli(f)ften reatiftifc^en ^aturftu=

bium öerbinbcn (ä^t. ^n Stuttgart al§ @ot)n eine§ aSudiBinberS unb jur

Ucberuafime öon bejfen i)lüt)enbem ©ettierfie erlogen, erf)ielt er ben erften lluter=

ric^t in ber bortigen (Senperöefi^ute, öertaujd^te i^n unb bie Su^binberei aBcr

batb mit bem beä fiefannten 2anbfrf)aiter§ ^^funf an ber bortigen i?unftj(i)ule, too

er xa\<i) bie gläujenbften 5ortfrf)ritte im ^alen ma(i)te, unb \\ä) babei befouberä

balb burrf) feinen glän^enben SSortrag, in bcr ßunftfertigfeit im 35ogen3eid)nen,

hüxd) bie fc^bne ^aubfi^rirt, :£)ert)ort|at. 2)ie§ gab ©eranlaffung, ba^ er, au=

geregt burd) jeinen 3l^iÖing§bruber, ben befannten ^otäfc^neiber 6., firf) auä)

batb im ^Ituftriren für ben .'potjfctinitt öerfud)te, bem er begünftigt üon entfc^ie=

benem i^formeufinn unb einem ungemö^nlid)en teifinifctien @ef(i)ic£ batb ganj

neue Seiten, öor aEem einen in Schatten unb Sic^t mirfungSöolIen Stil abge=

toann, mie er in gteict)er 3}ortreff(id)feit bi§ bat)in in S)eutf(^Ianb noc^ nic^t er=

reic£)t morbeu loar. @r trug bamit nic^t toenig ju jenem ^öertaufc^en ber att»

beutfc^eu mit einer me§r fic^ ber niebertänbifdieu Üiabirung unb i^rer materi=

fc^en f^rei'^eit anf(i)lie^enben 53e^nb(ung be§ ^oljfcfinitteS bei, bie um biefc

3eit in S)eutf(^Ianb immer botttommener burcf)brang. ^m ^a^re 1860 fam er

äuerft an ben G^iemfee unb ba§ baierif(^e (Sebirg, benen er fortan eine ^Rengc

SJlotiöe entnatjm, bie fic^ immer burc^ ein p^antaftif(^=^oetifd£)e§ meift au(^ me=

lan(f)olif(i)e§ ©tement nact) 3lrt be§ ßenau, ben er au(| oft iIXuftrirte, au§jeid^=

neu. — ^n ^^ois^ fewer rafd)en ^i^rtfd^ritte erf)ielt er ein ©taat§fti))enbium nac^

S^talien, mo'f)in er 1863 !am. 3)ie ftitöollen formen biefer '^yiatnx feffetten it)n

fortan faft auefi^lie^Iic^ unb er benü^te feine überau§ reid^en Stubien, at§ er

fid) nacE) ber ütücffe^r in ^üniiien nieberlie^, um fic^ bei feinen Silbern ein

eigenes italienif(i)e§ ©eure ju fcf)affen, n)el(i)e§ man ba§ ber ftimmungSüotten

S^ebute nennen fönnte, wie fie ?ftottmann juerft eingeführt, mit bem 6. übrigen^

fonft wenig gemein ^t. — S)iefe @atttung ^jrägte er fortan and) gan^ befon=

ber§ in feinen ja^treid^en §ol3fct)mtt=:3ttuftrationen au§, raelcfie burd) bie eigen=

t^ümlidje %xt, Wie er eine geluiffe ftilöoüe @rö|e ber ^^ormanfc^auung mit

öottftänbiger ^Jtaturlt)af)r:^eit unb feinfter Sluffaffung be§ f^ecififc^=c^arafteriftifc^eii

einer jeben ^Jtatur ^u oerbinben weife, jum wert!)üoltften gehören, Wa§ bei unS
nad) biefer Seite ^in geleiftet werben. S)a§ bebeutenbfte, Wa§ er feiber barin

gef(^affen, finbet man in „lUatur unb 3)i(^tung", einer 9teil)e üon in tiollftcr

malerifdjer äBirfung in ^ol^fdinitt au§gefüt)rten Sanbfdiaften, ju benen i^m
beutfd)e S)id)ter wie ,!peine, Scheffel, ßenau, Slnnette 2)rofte u. a. m. ben Stoff

geliefert, (är öerftet)t babei fic^ febegmal in ben 6§arafter ber gefd)ilberten

Sanbfct)aft mit fo biet matcrifd)em Xalent unb fo merfwürbiger i^ein^eit l)inein=

3u(eben, bafe man bie§ SBer! wol ba§ befte nennen fann, wa§ bie lanbfc^aft=

lid^e ^Uuftration im .»potjfd)nitt bi§ jet^t bei nn§ geliefert. — %nd) U^lanb'^

®ebid)te ^at er illuftrirt, cbenfo 2öielanb'§ Dberon im 3}creine mit ©abriet

5)tar, unjä^liger anberer (iompo)itionen ju allen möglichen äöerfen ni(^t ju geben=

!en. — 35on feinen Delbilbern finb bie italienifd)en bie wert^üoÜften, fo eine

^errtid)e 6l;preffengruppe aus ber 33iHa bc§ Jpabrian bei Xiöoli, anbere au§
Sorrent, (iapxi, öom ^^IJlonte '^incio u. a. m. Sommer ift barau bie eigentl)üm=

Xic^e 3}creinigung üon f)od)poetifc^er ^luffaffung, großer gorm unb breiter meifter=

l^aftcr 2e(^ni£ mit feiner ^]taturbeobad)tnng ju bewunbern, befonberS gelingt

i^^m üortreffli^ bie S^arftellung ber 33aumnatur , bann jene 3}erbiubung berfetben

mit ber 3lrd)iteftur, Weld)e ben italienifd)en 3]itten einen fo unwiberfte^lic^ träu=
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mevtfd)=melandf)olifc^en Sieij gifet. ße^tctc ©timmung ift überhaupt bie, 3U

tuetdiei- ci- ft)ot im 33orgefüf)t be§ frül^en 2obe§ am meiften neigt. S)ci-fctbe

ereilte if)n fd^on im breiBigften 3fa^i-*ß i^ i^olgc eine§ S3abe§ in feinem geliebten

ß^iemfee, beffen jauBeri^e ©infamfeit er oft fo glücflicf) bargeftcUt

5Pec^t.

Slofliuö: ^oliann griebrid^ 6., ^Irjt, 1735 in maxUä) (2öürtem=

6erg) geboren, lebte, nai^bem er längere 3fit ^^ -^aag, in SBrüffel unb tierf(i)ie=

benen ©täbten S)eutf(f)lanb§ ^ralticirt ^atte, 3ute^t in ^onau, mc er im ^uni
1787 ftarb. — 6. ^tte fid) eine clQ|[if(f|e unb äft^etifclie S^ilbung ju eigen ge=

mai^t, toat ein poetif(i)eg Talent unb l)at bie poetiirfie ?lber aud) in feinen,

übrigens unbebeutenben meb. (5d)ri|ten (ögt. baä SJer^eid^ni^ berfelben in Biogr.

med. III. 287) ^ur Geltung gebraci^t, bie in lateinifc^er ^pxaäjt gefdirieben, faft

fämmtlic^ in 2}erfen berfa^t [inb. 21. .^irfdt).

(floffillö: Äarl f^friebtid^ (i. , So^^n öon ;3ol)ann i^riebrid^ 6., 3lrät,

1768 in ^anou geboren, er'^ielt, nad)bem er 1792 in 5Jtarburg bie mebicinifd^e

S)octortt)ürbe erlangt l^otte, einen S^uf al§ Prof. extraord. ber ^[Rebicin nac^

Tübingen, mürbe 1795 pm Prof. ord. bafelbft ernennt, [tarb aber fc^on am
10. 5}lai 1797. — 2ro^ ber furjen (Spanne 3eit, ttielc^e 6. für niiffenfc^aft=

li(^e !Qeiftungen gegönnt irnir, t)at er eine größere 3i-i'^l öon 2lrbeiten ^interlaffen,

tt)eld)e fpre(i)enbe 33emeife für bie tüchtige 5lu§bi(bung unb bie Selbftänbigfeit im
Urt§eile be§ 3)erfaffer§ abgeben, ©ein fritifdieg J^alent befunbete fiel) bereite in

ber bon i^m gelieferten ;Snaugural=S;iffertation unb ber fid) an biefelbe anf(^lie=

^enben .spabilitation§fd)rift, ttietdje bie t^rage öom ©eitenfteinfcf)nitte nad) eigenen

Seobad)tungen be^anbeln („Tract, de ductoribus cultri lithotomi sulcatis" unb
,,Analecta quaedam ad method. lithotomiae Celsianam", 1792); fobann lieferte

er eine gute Äritit ber ßet)re bon ber Stritabilität unb ©enfibilität („3lnmer=

fungen über bie Se'^re k.", 1794), befonberg gegen 5Tle^ger gerichtet, in lüelc^er

6., mit SJerttierfung jeber meta|)l)t)fifd)en ©peculation über 8eben§fraft bet)uf§

S3efeitigung be§ mit jener ße'^re .^aHer'g gefegten S)uali§mu§, nadimeift, ba^
beibc bitole ßrfc^einungen nic^t ^$rinci|)ien, fonbern O^unctionen unb al§ fol($e

an bie 2:l)ätig!eit eine§ Organa (be§ '»Rerbenftjfteme) gelnüpft finb. ©eine 3lrbcit

über „S)ie Suftfeu(^e", 1797, geljört ju ben beften ©(griffen jener 3ett über

biefen ©egenftanb ; S. ift einer ber erften, meldier gegen ©irtanner, ©runer u. a.

bel)am3teten, bie ©t)))^ili§ fei gegen (Snbe be§ 15. ^a'^r^. n)eber nad) Europa
eingefd)leppt njorben, nod) bafelbft autoc^t^on entftanbcn, fonbern ^abe bon je^er

ge'^errfd)t , er ift, nad) 33alfour, ber erfte, meld^er Jrippergift unb fl)p^ilitifc^e§

©ift ül§i abfolut bifferente ^rant^eitsftoffe be3eid)net k.; au^erbem ^at 6. eine

fteine G5elegenl)eit§fd)rift über bie „^fnbicationen jur S)urd)bol)rung bc§ 33ruft=

beineS" (1795, beutfd) 1799) unb eine 9lrbeit ,,Heber bie i?ranft)eiten ber Änod)cn"

öerfa^t, meldte erft nad^ feinem Sobe (1798) erfi^ienen ift unb al§ Sel)rbud) für

feine d)irurgifd§en 33orlefungen bienen foltte; SBetoeig ber 3]ielfeitigfeit (SloffiuS'

gibt ber Umftanb, ba^ er feit 1795 aud§ 3}orlefungen über @eburt§plfe ge=

lialten ^at. 21. ^irfd).

(£lof|tUÖ: SBalt^er griebric^ b. (?., juriftifd^er Ärititer, ©o^n be§

9lnatomen unb Gl^irurgen .«^arl gwbricl) 6., geb. 1795 (nad^ 2lnberen 1796),

am 17. ©eptember 3U Tübingen, f am 10. ^^ebruar 1838 (nid)t 1837) in

©iefeen. ßr ftubirte 1812— 17 in Tübingen bie 9{ed}tc, mürbe 1817 Unter=

bibliof^efar, ^Jiagifter ber ^s'^ilofopl^ie unb S)octor beiber Üted^te, 1818 ^^ribat=

bocent unb 5}litg(ieb beg ©prud)CoUegium§ ber Uniberfität, 1819 ^Jiitglieb ber

Suriften=fyacultät al§ ^rüfungSbe^örbe. 1819 unb 1820 unterna^^m er eine ge=

leierte Steife buri^ S)eutfc^lanb, bie ^Jlieberlanbe, ^^ranfreid^ unb Litauen, morauf
er 1821 jum au^erorb., 1823 jum orb. ^^rofeffor ber 9tedf)tc ernannt würbe.
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1824 folgte er einem 9lu|e naä) S)or|}at al§ ^joirat^ unb orb. ^^^roiefjoi-, lourbe

1827 g^vetimitgüeb ber UmDerfität äöitna, 1830 gjlitgüeb ber Äurlänbifc^en

@efeüfcf)ait iiix ^itteratur unb Äun[t, 1831 (^'oEegienratt), 1836 faifeii. ru|jif(^er

©taatSratt). 1837 trat er in '^efjen=batm[täbtiiif)e S)ienfte al§ Q^tt). Sfuftiarat^

unb ^]}^itglieb bei* Sfuriftenjacultät ber Uniüeriität (Sieben, too er iebod) fc^on

im fotgenben ^atjxe ftarB. ©eine fd^riftfteÜerifd^e 2t)ätigfeit tt)ar tiornef)mli(^

ber ^ritif ber Duellen be§ Stömifc^en gtei^tS äugetoanbt. S)ieje 3fti(^tung jeigt

fic§ bereits in feiner Snaugural=®iffertation , bie er erweitert öon neuem f)ti=

ausgab in ber „Commentatio juridico-litteraria sistens codicum quorundam msc.

Digesti veteris etc. descriptionem", SBeimar 1818, 8". ^it ©diraber unb

Safel ücrbanb er fic^ ju einer fritifc^=ej;egetifd^en 2tu§gabe be§ Corpus iuris

nad^ fe^r umfaffenbem ^^tane, worüber ber „Pi'odromus corporis juris civilis a

Schradero, Clossio, Tafelio edendi", Berlin 1823, 8», 5luffci)IuB gibt. e§ er=

fd)ien inbeffen nur ber erfte SSanb mit ben ^nftitutionen, baf. 1832, 4*^, unb

in fteinerer (5tereotl)Hlu§gaBe, ebb*. 1836, 1844, 12 ^ ^n ber 3lmbrofianif(^en

^-ßibliotfief 3u ^Dlailanb entbecEtc 6. neue ©tücEe be§ 3:^eobofifc§en ßobej unb

t)eröffentli(i)te fie unter bem 2itel: „Theodosiani Codicis genuini fragmenta",

Tübingen 1824, 8'^. Ueber bie 2lu§beute einer rufftfd^en üteife berid^tete er in

bem ^ubel=^rogramm: ,,De vetustis nonnuUis membranis, in bibliothecis Ros-

sicis aliisque vicinis extantibus, promulsis", S)orpat 1827 ^yot., unb au§fü'^r=

lieber in bem ungebrudEten Sßerfe : ,,Iter Rossicum". ^n litterarifc^er Sejie'^ung

ausgezeichnet ift feine „.^rmeneuti! be§ gtömifd^en 9tec^t§", löeip^ig 1831, 8 '\

3Iu|erbem fd)rieb er öerfdiiebene Sluffä^e in ber 5parifer Tiierais unb anberen

^eitf(i)riiten unb Journalen. — 5JleufeI, ®. X. @ifenbadE), 58ef(i)reibung unb

&t]d). b. ©tabt u. Unit). Tübingen, 1822, @. 383
f. OtedEe u. ^apin%tt),

S(iriftfteüer= unb (SeI.=8ejifon b. ^^proüinjen Siblanb ic. I, 354
f. "Dtac^träge

ba^u öon 33eife I, 132 ff. mit ber bort angefül^rten ßitteratur.

©teffenl^agen.
(£loftcrmcier : G^rift. @ottt. S., geb. 1752 in 9legen§burg, tarn naä)

beenbigtem ©tubium ber Siedete öon Seip^ig naä) 2)etmoIb al§ ^fi^io^'i^otor ber

©öl^ne be§ lippifcEien ^aujIerS ,g)offmann unb er"^ielt burd) beffen ^Vermittlung

1781 bie ©el^ülfenftelle am bortigen 3lr(i)iöe neben bem 2lrc5^iörat^ Änoij)

(t 1808), mit beffen 3;oi^ter Suife er fid) 1790 öer^eirat^ete. ©emeinfi^aftlic^

mit biefem unb fpäter aEein b erwaltete unb orbnete er ba§ fürftl. §au§= unb

l'anbe§ard)iö , beffen Süden er 'für wtffenfd)aftlid)e S^edt au§ benad)barten

Slrc^iüen ju ergänjen fud^te. daneben fungirte er al§ ^oli^eifommiffär, 3}or=

ftanb be§ 3u'^t^)'iufi'^ ^"^ ^^ ä^nlid^eu ^Nebenämtern, ©eit 1793 wanbte er

feine 9Iufmerffumfeit ben in Setmolb jerftreuten 5ßüd)erfammlungen ju, burd^

bereu 93ereinigung unter feiner Seitung 1819 bie „Deffentlid£)e SSibliot^ef" ge=

grünbet Würbe, bei ber er feit 1821 al§ 58ibtiot§efor angeftettt War. Sr führte

feit 1789 ben Xitet gtat^, feit 1808 3trd£)iörat]^. ©eine amtlid^e unb

(itterarifd^e Xfjätigfeit fanb bei ber geiftreid^en ^ürftin ^pauline (9tegentin

1802—20) warme 3tner!ennung unb görberung. gr ftarb ju ®etmoIb 10. Sept.

1829 unb l^interlie^ eine an ben at§ bramatifd)er ©id^ter befannten Sf)r. @rabbe

öertjeir atmete 2;odE)ter. ©eine gefdE)id^tIid§en 'JCrbeiten, bon Weti^en nur wenig im
S)rud erfd^ienen ift, jeugen öon umfaffenben ^enntniffen, fd^arfer Äiitü, feltener

Gombinationsgabc, eifernem 3^Iet§ unb unermüblid^er 2lrbeit§fraft. ©ie tragen,

befonberS bie ber fpäteren 3eit, ftetS ben ©tempel ernfter, grünbüd^er, nüd^terner,

öon Ueberlieferuugen, ©agen unb SVorurtfieiten unbeiiTter t^orfd^ung. 3}or3ug§=

weife arbeitete er für pra!tifdE)e Qxoedc unb fd^rieb al§ amtliche ^Berid^te eine

lange '^ei'ijz öon 2lbl)anblungen über gefd^id£)tlidf)e unb ftaat§redt)tlid^e 35ert)ältniffe

be§ lippifdjen Sanbeg, barunter einen, gau] auf urfunblidEie» Material geftüljten, mit

einer xää)tn Urfunbenfamnilung auSgeftatteten fog. ©tammbaum ber lippifdjen
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gtegenten Dom 33egtnn beä 12. 3fat)r§unbert§ an. — igeiiie erfte S)rudEic£)nTt,

„33eiträge jur Äenntni^ be§ 3^üi-ftent|. ßippe", erf(f)ien 1816, bavin eine !urje

®e|(i)id)te bev gberftein'fd^en ge^be (1404—9), angefnüpft an ba§ alte 3}olf§=

lieb öon ber fyalfenbnrg, ferner 1824 „Der ßggefteijtein", n)orin er bie @e--

f(^ic£)te ber unter bem ^Jlamen ©jterfteine befannten gelfengruppe bei ,!porn unb
beren merfroürbige alte ©culpturen unb 2lntiquitäten beleuditet. 3}on ^erbor=

ragenber Söid^tigfeit für bie lippifdie @e|d)id)te ift bie 1819 (nicf)t im Sud§=
l)anbel) erf(i)ienene ©(^rift „,<?riti|(^e Seteudjtung ic", öeranla^t burct) eine

bon ben i3anbftänbcn unb Slgnaten am 23unbe§tage erhobene Sejd^rterbe toegen

ber S}ertaffung§t)erl)ättniffe. hieben einer berebten unb eingel^enben SJertl^eibigung

ber ^ürftin entl)ält fie eine urfunblid^e @efc^id)te be§ Sanbe§, jttjar nur in

furjen Umrtffen, aber mit fe'^r njert^öotten in jatilreic^e 3toten jerftreuten ge=

|d§icf)tlid)en ©injeln^eitcn. — 6ine anbere ©c^rijt: „Sßo ^ermann ben äJaru§

jd^lug", ßemgo 1822, l^at ben ^Jtamen be§ Q^erfafjerS in ineiten .^rei|en befannt

gemalt. <5ie be[tel)t au§ ^ritifen breier bamalS erfd)ienenen ©djriften über bie

^ermann§fd)la(i)t , njoiin er bie ^nfic^t auffteltt, ba| 3l(ifo bei @ljen an ber

oberen Sippe, ber saltus Teutoburgiensis in bem ben @m§= unb ßippequettcn

junäctift liegenben %i)äU be§ 0§ninggebirge§, unb bie breitägige Sd^lac^tünie

in ber 9tic£)tung jttiijiiien ber 2Be|er (ungeiä^r bei 9te^me) unb Sltifo, alfo im
(Sebicte ber 6^eru§fer unb im je^igen lippif(i)cn Sanbe ju jucken fei. @r be=

grünbet biefe 3lnfid§t an ber <^anb ber -Duetten, mit genauefter Ortgfunbe unb
befonnener, atte trügerifd^en ':)tamenbeutungen unb ©tljmologteen t)erf(i)mäl)enben

iJorf(i)ung. S)ie fleine ©c^rift, öon npeldier ©cl)loffer unb !!3ebebur urf^eilten,

ba^ bie Dertlic^feit ber ©c£)(ac£)t bamit erf(i)öpienb unb fott)eit e§ bei ber ?lr=

muf^ unferer Quetten überhaupt möglid^, feftgeftettt fei, ift in ber großen 2itte=

ratur ber ,g)ermann§fi^Iac^t epoc£)emact)enb getoorben, unb noct) je^t barf bie, wenn
auc^ in ©injelfieiten fpäter mobificirte ober beffer begrünbete 2lnfid)t be§ S}er=

faffer§ al§ bie !^errfd)enbc gelten. galt mann.
6:(0t: ^oft (Sobft, ^obocug) 6., aud) l)äufig latinifirt Justus Clau-

dius, baltifd^er Staatsmann, geb. 1517 ^u 5Heöal, n)ol)in jtoei i^a'^re juöor fein

S5ater 9iolof 6., einem ritterlid^en @ef(|le(i)t ber ©raffdiaft 5)larf angel)örig,

eingen)anbert war, t 1572. lieber feinen 33ilbung§gang fel)len atte ^Jla(i)rirf)tcn.

3lm 12. 5tob. 1545 bom ^aÜ) ber ©tabt Üteöal jum red^tegelel^rten ©t)nbicu3

mit einem (Sinfommen öon 500 Tit., freier 2Bo^nung, 12 ^atien i^olj unb
8 (Stten %nä) jum 9toii für feinen S)iener erwählt, tritt er erft feit 1558 be=

beutfam l^eröor at§ eine ber tt)ätgiften '^erfönlid^feiten in ber traurigen 3eit be§

hnxä) ben 5Jb§fott)itereinfatt unb bie 2lu§^ö"^lung ber l)einiifif)en ^nftitutionen

bewirften 3ufammenfturäe§ be§ liölänbifd)en ©taatenbunbe§. Unter allen ©enb=
boten, bie öon ^yürften, (iorporationen unb ßommunen ber '^art bebtängten

fiolonie um ipütfe auSgefc^idft würben, ift er ber gemanbtefte getoefen, unb ein

günftige§ (Sefc^id fjat feine fel^r an^iet^enben i8erid)te au§ ^üttanb unb ben

.g)anfeftäbten, au§ i)iiga unb SBilna an ben üteöater lüatt) ^a^xnd) aufbewahrt,

©ie finben fic§ fämmtüd§ gebrudft in Sienemann, SSriefe unb Urfunben ^ur @e--

fdE)ic^te Öiölanbg in ben Sauren 1558-62, Sb II—V, 9tiga 1867—76. —
3unäci)ft öom ©ommer 1558 bi§ in§ ^rü'^ial^r 1559 nur ben ^fntereffen feiner

©tabt lebenb, fd)lic§t er nad) feinem langen biptomatifi^en ^lufenf^alt in 2)äne=

marf unb ytorbbeutfc^tanb, wo er feinen wirffamcn 33eiftanb gefunben, fid) eng

bem neuen OrbenSmeiftor ®ott{}arb i?ettler an , Wirb beffen !;}tat^ unb öon i'^m

öorjug§weife äu ben ©d)u^öerl)anbtungen mit Öitliauen öerwanbt, benen er fid)

fo auöfd^liefelid) wibmet, ba^ im ©ommer 1560 bie 35crnad)läffigung feiner

ftäbtifd^en 9lmt§pflid^ten i^m ftarf öerbad)t wirb. 2)er ®runb biefe§ 5}orwurfö

ift wot in ber immer fd)roffer ^eröortretenben 3)ifferenj jwifdien ben 3ieten
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ftaatUcfier 3uge'^öngteit ju fudCien, tüetc^e eincrfett§ 9tebal unb ©ftlanb, anberei;=

feit§ (i. ft(^ gcftellt :^atten. ße^tever, ju Slnfang ein entfcfiiebenei; 33ertreter be§

9{nfc^(uf|e§ an Sänemavf, lüirb burd) feine 3}erbinbung mit J?ettler ein eifriger

unb, roenn er ctjxiiä} loar, Ibünber ?tnf)änger ber foinifcf)=Ut^auifcf)en ^rotectur,

roä^renb feine <5tabt bem Benat^Barten unb glaubenSöevmanbten (5d)tücben \\ä}

immer nul)x jnmenbet. 51I§ Steüal ben oft toieber'^otten unb nie erfüllten S}er=

tröftungen ©igi§munb§ II. 9Iuguft öon ^^olen bie fefjr realen förbietungen

gric^§ XIV. üorge^ogen ^at, bem 5)leifter ben gib üinbigt unb Sc^toeben

I)ulbigt (;3uni 1561), ift ber a3ru(f) ^mifd^en S. unb feiner 3)aterftabt unheilbar.

(Iben bor if)ren 3:f)oren angelangt, um fie ^um '3lu§|aUen beim Drben m\h

Sif^auen ju Ocranlaffen, erfä'^rt er, ba^ bie ^errfct)aft ©d)meben§ über fie pr
2:^atfa(^e gemorben: ni(^t al§ ©efanbtcr, nur al§ ^4-'^*ibatmann barf er in il^re

5)lauern ,^ie^en. S)amit toirb aud^ fein ©Ijnbicat aU erlebigt anjufefien fein,

fortan bient er nur Bettler bei ben UntermerfungSüer^anblungen in Söilna im

^erbft 1561 al§ 3Berf,5eug unb crfc^eint ebenfo bei ber 9ieatifirung berfelben

auf bem legten öon ben Jirümmcrn ber libtänbifd^en ßonföberation abge't)aUenen

!öanbtage ju 9tiga im f^-ebruar unb Tläx^ be§ folgenben ^a|re§. 5lu§ Stot^S

33ri^fen ergibt fic^ mit i?Iarf)eit nur feine umfaffenbe 23itbung unb fein uner=

mübti(f)er @ef(^äft§eif er ; ba§ Urt^eit über feinen poIitifcJien ©c£)arfblicf ift öon

ber i^-xaa^e nacf) feinem 6!§arafter unb nacf) ber 3Iufri(^tigfeit feiner oft geäußerten

^römmigfeit unb 35aterlanb§Iiebe fct)toer ju trennen. 2Bitt man biefen @igen=

fc^aften gereift merben , fommt ber ©taat§mann nid)t eben gUmJ^ftid) toeg, unb

umgefe'^rt. Sei feinen 5Jtitbürgern t)at er ba§ große 35ertrauen, ba§ er genoffen,

üerfc^er^t. 9teic^er Sof)n für feine äöirffamfeit marb if)m Oom CrbenSmeifter,

wie üom |3otnifd)en Äönig ju SL'^eil. 3ll§ ber erftere t^erjog öon .^urlanb gc=

tDorben, foU er i^n 3um Äanjler gemad)t ^aben; ber ^önig na^m i't)n auc^ in

feinen befonberen ^ienft unb öerliel) i'^m 1566 ben polnifc^en Snbigenat§abet.

9ll§ fein (Sefanbter beglücfmünfdite er 1568 Äönig ^o^nn III. öon ©d)toeben

3ur 3l[)ronbefteigung ; 1570 mirÜe er al§ einer ber brei :poInifc§en ^ommiffare

neben ben faiferlic^en, furfäif)fifct)en unb fraujöfifcfien Vermittlern jum 2lbf(i)Iuß

be§ ©tettiner g-riebenS ttom 13. S)ecember ^mifi^en ©cE)meben, 2)änemarf unb

Öübecf mit. 9lu§ bem letjten ^a^r.^e^nt feine§ Seben§ fließen bie 9la(^rid)ten

fpärliif). ^m 9tigaer S)om fanb er feine Sftu^eftätte. — 2lu§ feiner @'£)e mit

3Inna ü. 3Biganb I)atte er Dier ©ö§ne, bie ba§ nod) '^eute in Siblanb btü'^enbe

®efcf)tec£)t ber Stobt öon :3ürgen§burg, nacf) bem ifirem 3)ater 1561 öon J?ettter

öerlie^enen unb öon ©igiSmunb 5luguft 1570 beftätigten ®ute benannt, fort=

pflan.jten.

3}gl. 3trnbt, Siefl. g^ronü, II. ©. 262. 23ieuemann.
(f{o0: ©tep'^an (S. (J?lo^), atabemifd^er unb |)raftifif)er 2;t)eoIoge, geb.

13. ©ept. 1606 in ßippftabt im SBeftfälifc^en, f 13. mai 1668 in Flensburg,

©o'tin be§ gleirf)namigcn ^^aftoren an ber 5}tarienfird)e in öippftabt. 9lad)bem

er t^ei(§ auf ber ©d)ute feiner SBaterftabt, tt)eil§ auf bem ®t)mnafium in ©oeft

öorgebilbet löar, ging er 1625 juerft auf bie Uniöerfität ^Harburg unb jtoei

^at)x f^äter nact) 9toftocf. (5r l^atte Suft, '>J}|ebicin ^u ftubiren, folgte aber in

ber 2Bat)t ber X^eotogie bem ^unfct) unb 9iat^ feineg 3}ater§. ^n Dtoftod,

tt)o er 1627 ben '^Jlagiftertitet erhielt, leitete er t^eit§, mie e§ bie afabemifc^e

©itte iener 3eit mit fiä) brac£)te, tt)eo(ogifd)e unb |)^ilofopt)if(^e 5Di§butationen,

t§eit§ ^iett er aud^ ^^ilofop^ifc^e S}ortefungen. @r geiöann fic^ fd)on bamal§
einigen ^Jlamen, namentlid) burd) einen t^eotogifd^en 3)i§put mit einem jefuitifdtien

Doctor Theologiae. 2)ie 2)iffertation mürbe gebrudt unb fütjrte ben Sitel „De
deo et attributis divinis" (Rostochii 1630. 4). 3""^ 5tt)eil in ^^otge be§ er=

langten Ütufö mürbe er 1630 3(rd)ibiaconu§ an ber ©t. ^acobifird)e in 9loftod
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unb er'^ielt baju 1632 eine t^eologifd^e ^votefjur imb 1635 (30. Slprit) ben

tl^eotogifc^en S)octorgi-ab. ?luf ®mpie^(ung be§ @e^. Matt)^ S)etteö 9teöentIoh)

tDurbe 6. im ^. 1636 öon bem bänifd^e^ ^'önig (£^ri[tian IV. a[§ erfter fönigl.

©uperintenbent iür (5(i)(e§tt)ig=.^olftcin nac^ ^^tengburg bevuien. 3}om ^. 1639

an mar er anä) ^xopit ber ^Pvopftei gten^^i^ii-'fl unb crftev '4>aftov an ber ©t.

Sticotaifivctie in ber ©tabt ^Ien§burg. i?önig i5i-'ie^^"i<i) HI- ernannte i^n jum
Äirc^enrat^ unb 6anonicu§. S>erfetbe mottte i()n fpäter in feine ^JM^e nac^

Äopen^agen jie^en. 3tber toä'^renb ber ^urüftungen jur Ueberftebelung njurbe

(5. öon einer ß'ranf^eit ergriffen, tüdä)t töbtticfien ^^u§gang fiatte. — @ine t)oIl=

ftänbige 33iograp{)ie mit Eingabe Weiterer Cuetten finbet ficE) in ^otter'S Cim-

bria litterata Pars II. p. 417 ss. — äöie 6. im ''Jtnfange feiner amtlichen

Stellung in ben norbalbingifc^en .Iperjogt^ümern in einen t^eotogifcfien ©treit

mit bem bänifc^en gelefjrten (Beiftlic^en Otegar Ütofenfran^ geriet^, fo Wax er

gegen ba§ 6nbe berfetben in einen anberen ©treit mit bem ^ag. ^x. Sraüing,

^aftoven in .sjanbetnitt unweit g-tenöburg öerwirfelt. Sediere ©treitfac^e ging

d. na^er an, ba er ni(f)t 6to§ ©upenntenbent, fonbern aui^ '^^ropft be§ 5i)iftrict§

toar, Worin 33rafting in bem unWüvbigen Seben ber ®eiftli(f)en, wie ^JJloIter

fagt, eine <g)aupturfad) e ber J?rieg§brangfa(e crblirfte. 3)iefer SSrafting war, Wie

e§ fd)eint, ein fe^r eifriger DJtann, ber feine Etagen mögtid)ft in bie Deffenttidf)=

Icit hxaäjtt. ©ein ,,Speculum seu lapis 1yd. pastorum" enthält fo fd)Were %n=

flagen, ba^ S. nid)t fc^Weigen fonnte. S)ie '»IRajorität bc§ gten^burger Son=

ftftoriumg öerurf^eilte ißrafüng ju einer jeitweiügen ?tmt§entlaffung, einer 5116«

bitte bei 6. unb einer engeren Apaft bi§ jur fönigUd)cn @ntfd}eibung. Stber

Srafling entjog fid) ber .öait unb ging nad) ,'poüanb, üon Wo er in öerfd)icbenfn

©diriftcn feinen J^ampf gegen 6. unb feine SBiberfad^er fortfe^te. — (£. eiwarb

fic^ für feine ^erfon einen litterarifd^en ^)tuf fd)on frid)er unb auf anberem

O^elbe, namentlich burc^ feine ,,Pneumatica seu theologia naturalis h. e. de

Deo, ut natura cognoscibilis est, tractatio tlieologica et scolastica e s. scrip-

tura, patrum priscorumque philosophorum scriptis et sana ratione concinuata

atque in academia Rostochiensi disputationibus XVI exliibita. Acced. diss.

de daemonibus Platonicis et deo Socratis (1629) et auct. et emend. rec." (1640).

^n feiner Stellung a(§ ©uperintenbent, ^ropft unb ^4>aftor f)ielt er biete beutfc^e

@etegent)eit§rcben, befonber§ Öcidienprebigten , bie t^ei(§ einjetn gebxudt finb,

tf)eil§ äufammen in bem „(Seift(id)en ßl^preffenfränäiein" (1669).

51 1 b e r t i.

(£lubiuS: 5lnbrea§ 6. (Stuten, Stuten), 9led)t§ge(e^rter, geb.

7. 5ioü. 1555 3U Ofterobe am |)arj, Wo fein 3}ater, ^o^nn 6., Üiatt)§^err

War, t 9. ©eptbr. 1624 ebenba. 6r ert)ictt feine ©c^utbitbung in ©öttingen,

'DJlagbeburg, @anber§t)eim, ftubirte bie 9hc^te 1574—76 unb nad^ längerer

Unterbred)ung abermals jWei ^af)xe ju .pelmftdbt, bann in SCßittenberg, begab

fid) nad) öoltcnbeten ©tubien auf ';lteifen unb erwarb 1582 in 58afel bie iuri=

ftifd^e £)octorwürbe. 1583 nac^ ipelmftäbt jurüdgefe'^rt , trat er al§ ^^riöat=

bocent auf, warb 1585 orbenttic^er ^rofeffor ber ^nftitutionen an ^^ogemann'ä

©teile, 1589 be§ ßobej;, and) ^er^ogtii^er 9tat^ unb ^4?eifi^er be§ ^ofgeric^tä

äu äöotfenbüttet. 1609 ging er in 5lngelegenf)eiten be§ .^tofterS äöatfenrieb

nad) ©peier, wie er überhaupt al§ tüd)tiger f)led)t§bciftanb fe^r gefud)t war.

1617 na^m er feine ©ntlaffung, um fid) nad^ feiner SJaterftabt in§ "^Jriüatteben

jurüdjujie^en. i^n feinen meift afabemifd^en ©d)riften bet)anbette er wiebert)ott

unb mit SJorliebe bie 8et}re üon ben donbictionen. 5tu^erbem finb t)eröoräu=

^tbm fein ,,Tractatus de iure sequestrationis", 1596, neue 5lu§g. 1700, unb

fein „Tractatus de rebus quotidianis", 1619 unb öfter, jute^t 1701. S)ie

^totiä bei gramer (Steine ©d^riften ©. 148 f. 5tnm. 1), ber xi)m irrtl)ümtic^
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ben 35ornamcn ^ einrieb beilegt, ftammt au§ feinen „Commentarii in XII.

librnm Digestorura" , 1598, nicf)t aus einem 3n[titutionen=6ommentar, hcn er

nie gefd^rieben ^at. 9Iu(^ ba^ er „ein ©d)üler öon ßujaciuS" gensejen, beruht

auf einem ^3JliBöerftänbni| 6ramer'§. — Sein äüefter, it)m an Sebeutung nad)=

ftefienbcr ©o^n, ^o'i^anm^ 2^oma§ 6., geb. 22. g^übr. 1585 (nid^t 1584)

au öetmftäbt, t bafelbft 14. (ni(f)t 4.) S^ecbr. 1642, ftubirte in .^etmftäbt unb

Sena, bereifte bie "Jiiebertanbe, too er in !Qet)ben mit 3)aniel ^peinfius unb S)omi=

nicuä 23aubiu§ befreunbet tüaxh , mürbe 1614 in Safel Soctor ber Ütect)te unb
noc§ in bemfetben ^Q.))xt ^u ^elmftäbt orbentIi(i)er ^roieffor ber ^^anbeften,

fpäter audj ^erjoglic^er spofrat'^. 5tl§ 2BaIIenftein Jpetmftäbt bebro'^te unb bie

Uniöerfität fic^ auftöfte, flüdjtete 6. im 5loöember 1625 nad^ 35raunfd)meig, öon

mo er naifi ^ieber^erfteÜung ber Uniöerfität (1628) jurüdffe'^rtc. (ix üerfo^te

eine 9teif|e afabemifdtier S)i§|)utationen. S)rei eigent)änbige 23riefe öon i{)m an
©eorg 6alijtu§ finben fid^ unter ben I)anbfd§riftlict)en ..Epistolae ad Ge. Calixtum

scriptae" ber ©öttinger Uniöerfität§bibIiott)ef (Cod. MS. philos. llOj.

S3gl. Su 9toi in ipagemann'e unb ©ünt^er's Strd^iö für bie tl^eoretift^e

unb praftifc^e 9tcc^tÄgeIe^rfam!eit III, 49— 59 u. IV, 170-176. 1789, nebft

ber bort angeführten $3itteratur. @. ß. %^. |)enfe, 2;ie Uniöerfität ^^clmftäbt

im 16. Sa^vt)., ^atte 1833, ©. 66. S)erf., @eorg SalirtuS unb feine 3eit,

I, 56, 382. III, 53, © tef f enf)agen.

Slufcuberg (fälfdfitid) (^(ufenbac^): ©eorg unb 'iölartin &., atoet

23i(bt)auer unb (Srjgie^er, mürben öon Äaifer .ßart IV. nac^ ^^H^ag berufen, mo
fie 3toifcE)en 1370—1373 ba§ gegenmärtig im ÜtefibenjT^ofe be§ ^rabfd)in auf=

geftelite ;)teiterftanbbi[b be§ ^eiligen ©eorg mobeüirten unb goffen. .peimatl^

unb Sebensöer'^ättniffe biefer auSge^eidjueten i?ünfttcr, mat)rfd)einlid£) trüber,

finb gänitid) unbefannt; i^re Flamen 1:)aben fid) erhalten burd) eine am @d)ilbc

ber ©eorgeftatue angebrachte :^nfd)rift, tautenb : „A. Dni. M. CCCLXXIII. hoc

opus imaginis S. Georgii per martinum et georgium de Clusenberch conflatum

est." S)a^ ber 5lame 6tufcnber(^ einem Drte entnommen fei, Iä|t fic^ !aum
bejtoeifeln; bod) ^at e§ bi§]§er nic^t gelingen tooüen, unter ben öielen Orten,

metdie mit ö'tus, Gtaufe ober (?^iufa beginnen, ben rid)tigen au«jufinben. S)a

fomol bie fünftterifc^e 58e^anblung tnie bie Jediuit be§ ©uffes auf ^öln '^in=

beuten, bürfte bie ;^eimat^ ber 'DJteifter am Unterrl^ein, in SBeftfalen ober ^lieber*

fac^fen ^u fnd)en fein. 9}löglid), ba^ bie alte üteidtiftabt @o§lar, mo ber dr^gu^

fd)on im 11. ^a^r'^unbcrt betrieben mürbe unb in bereu 'Tiä^e ein Sanbftein=

berg ben ^Jtamen ü"lue fül)rt, i^re 53atcrftabt ift. Unter aEen bem 14. ;3ia^r=

l^unbert entftammenben ftatuarifd^en ©uBlüerten nimmt ba§ in Btebe ftel)enbe

Sentmal mit ßntfc^ieben^eit ben erflen 9iang ein, al§ ba§ größte unb burd)=

gebilbetfte : e§ ift etma§ unter ßebenegrö^e gel^alten , inbem bie ©efammt^öl^c

öon ben ^ufen beö ^^^ferbe» bi§ jur erl)obcnen i^anb be§ Üteiterä 2,25 9Jl. be=

trägt, mä|renb bie fyigur be§ 4">£i^i9et^ aEein 1,20 'D3t. l)od) ift. S)ie 3lnorb=

nung be§ (Sanjcn ift überaus lebenbig unb mo'^lgemeffen , bie 3ßi'^nung corred

unb bie 3luefü^rung im t)öc^ften ©rabe forgfältig. ^opf unb ©eftalt be§ .'pei=

ligen jeigen nod) bie conöentionetlcn ^^ormcn, meld)e allen gotl^ifd)en )i3ilbmerEen

eigen finb ; bü§ @efi(^t ift groar ebel aber leblo§, ber öeib in l)cr{ömmlid)er

äöeife gefc^mungen. S)er Ütitter f)ält in ber erl)obenen üted^ten bie Sanje, meld)e

er bem Untf)ier in ben Stadien ftöBt , mäl)renb bie linfe ipanb ben i^^Qti an=

jie^t. Ungleid) freier unb naturgemäßer al§ ber Üteiter ift ba§ ^4^ferb be'^anbelt,

roelc^ee fic^ über bem unter feinen '^•ü^en fic^ minbenben 2)rac^en aufbäumt unb
im ©ülopp ^inmcg^ufe^en fud)t. Ueber bie meifterl)afte ^lugfü'^rung bes ^;pferbe§

äußerte fid) fd)on ber gclel)rte «gjiftorifer Salbin im :3al^)ve 1681, baß ee öon
allen ,i'?ünftlern bemunbert merbe unb baß bie 5(bern unb 53tu§feln öottftänbig
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auSgebmdft feien. — ^m Saf)rc 1561 tourbe ba§ S)en!mat 6ei @e(cgen'^eit eineä

am ©. (S5eor9§t)(ai3e abgel^altenen 3;urniere§ fc^tüev 6efd)äbigt, inbem mehrere

^erjonen auf ben ?ftücEen be§ ^jerbeS fletterten, unter ttielt^ev fQaft ba§ ©tanb-

bilb üBerfcf)tug unb , tücit e§ mit einem Slö'^tBrunnen öerbunben toav, in ba§

öorftet)enbe Söafferb affin ftüxjte. S)amat§ würben ber J?opf unb bie beiben

Hinterbeine be§ ^^sferbeg abgefprengt; bod) fanb fein Umgu^ ftatt, toie öielfad^

Bef)au|)tet tnirb
, fonbern e§ gelang mittels gefrfiidEter Cöt^ungen ba§ 'ilunfttDcrf

fo äufammenjuiügen, baB ber altertt)ümticf)e 6f)arafter feine ©törnng erlitten

f)ai. Sag Srj, au§ tüel(^em ba§ SDenfmal befte'^t, tourbe öon me^rern Sfiemifern

unterfuc^t unb a(§ eine Cegirung öon 10 @etoid)t§t^eiten 5fupfcr unb 1 Ö)C=

toi(^t§tf)eil 3ii^^/ ^^^^ anbertoeitige 3ufö|ff befunben. @in 3toeite§ ^Mtbtoerf,

toetc^cg auä) nur annä^ernb bie Lanier ber 5Jteifter 6. öeriiet^e, i[t nid^t be=

fannt, obtool bie in ber ®eorg§ftatue niebergelegten ^unftfenntniffe eine au§=

gebreitete 2t)ätig!eit borauSfe^en.

3}gt. S5albinu§, Epitome rerum bohem.
,
^rag 1681. — .^arl Slbotf

hiebet, 33efcf)reibung öon $rag, 1704. — ^^erb. '»Ifiifotoec, Slttert^ümer unb

S)enfroiirbigfeiten öon 23öf)men, 1853—56, ©rueber.
(£Iu(iuÖ: ^arl 6. ober Charles de l'Ecluse, Sotanifer, geb. 11>. ^^ebr.

1526 3U 2lrra§ in Belgien, j 4. %pxxi 1609 ju Setjben. ©ein 9}atcr toar

®ut§befi^cr unb ^Dr)crer ißeamte; bem 3Sunf(i)e beffelben entfpredlienb ftubirte 6.

anfangt 'ök 9te(f)te an me'^reren Uniöerfitäten, namentlid^ in Öötoen, ^Harburg

unb Wittenberg, ^n biefer legieren ©tabt tourbe ß. mit 5Jletan(f)t^on befannt

unb fein ©laubenSgenoffe. 1550 fam Q. naä) 5RontpeIIier, too feine ©tubien

eine neue fntfd)eibenbe :;}ti(^tung einfcEiIagen fottten. 3ln ber bl)rtigen Uniöerfität

tet)rte nämtid^ äöiU)elm ^lionbelet, ein bevüfjmter ^Ir^t unb Otaturforfrfier; ber=

felbe [teilte ß. öon einer f(f)toeren i?ranf^eit f)er unb ftö^tt i'^m eine fold)e

SSortiebe für 93lebicin, fotoie für ^Jtaturtoiffenfd^aftcn ein, ba^ S. fi(^ biefem

©tubium unb fbeciett ber 35otanif toibmete. 1553 tourbe ß. Sicenciat ber

^Dtebicin unb fe^rte in feine Apeimat^ 3urücf. S)ort lebte er bi§ 1563, in

toel(f)em ^a^rc er narf) 9lug§burg fam unb mit bem ^atriciergefc^lec^te (^ugger

befannt tourbe. 3^^^ S3rüber ber genannten f5<^'^"^i£ begleitenb, untevna'^m 6.

1564 unb 1565 eine üteife nad^ ©panien unb -^ortugal. Dbtool er fid^ im

erften 2at)xe ben redl)ten ?lrm unb im folgenbcn ben reiften gu^ brad^, burdf)=

forf(i)te er bod^ mit unermübtid^cm gifer bie iberifd£)e Apalbinfel öon ben ^^^t)re=

näen bi§ Gibraltar, öon Öiffabon bi§ S3alcncia, entbecEte ja^lreic^e neue Wirten,

3eid£)nete fie felbft unb befd^rieb fie mufter^aft. 5tu§ ©panien jurücfgefetirt, öer=

lebte 6. 7 ^a^re in feiner ^eimatl), mit ber 33earbeitung bc§ mitgebrad^ten

^aterialeg befd^äftigt. 2Bäl)renb biefer 3^^^ trafen if)n Söibertoärtigfeiten in

93tenge; er erfranfte mel)rmal§ fd^toer, ba§ 3}ermÖgen feinet 9}ater§ (eine§ ''^w=

teftanten) tourbe confiicirt unb 6. gerief^ baburd^ in brücfenbe materielle 3}er=

'^dltniffe. (Siner feiner 3öglinge, Stt)oma§ !;}t^ebinger, mad^te 6. mit ^rato ö.

^raft^eim, bem Seibar]te ber Äaifer ^))tarimitian II. unb 'Jtubolf II. befannt.

9ßa^rfd£)einlid^ lenfte ^rato bie 3lufmerffamfeit 5Jtarimitian§ IL auf (^. unb

biefer ^Ilionardt) , toeldlier 2öiffenfdf)aften unb fünfte liebte, berief 1573 6. nac^

SBien. 6. öertoeilte bi§ 1587 , alfo 14 ^a^re, in Oefterreid^, toar Sotanifer

am ."pofe ber genannten ^aifer unb bejog einen ^a'^reSgetialt öon 500 fl.

rtjeinifdl). ^n biefer ßeben§beriobe l^atte S. öiele ©ro^e Defterreidt)y unb Ungarn^

äu feinen (Sbnnern unb ftanb mit ben berül)mteften ^3taturfoif(^ern feiner 3eit

in regem toiffenfd^aftli(^en 3}erfe'^r. ^n 2Bien toar er namentlicf) mit Sfoliann

^lid^'^ol^ (feinem -Oau§l)errn) , 5paul ^-abi-iciuS unb mit ©ambucu« innig be=

freunbet. äöälirenb feine§ 5tufent^alte§ in Oefteireidl) burd^forfdl)te (i. botanifd^

''Jtieberöfterreid^ mit feinen fämmtlidf^en l)öl)eren Sllpen, er bereifte Ungarn unb
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ßvoatien, jo weit biefe Sauber bamal§ öfterreidEitfd) toaren, er 6eju($te ferner bic

3ltpen ©teiermarfg unb ©nt^'burgS. 3^eimal toax 6. auä) mä^renb bicjer

3eit in ßngtanb. 6. 16raci)te bic meiften auf feinen 3lu§flü9en gcfammelten

^flanjen IcBenb naä) Söien unb cultitiirte fie t^ei(§ in feinem eigenen ©arten,

tt)eil§ in jenem feines g^reunbeS 5lid)l§olj. S)ie Sßintcr öevtrenbcte er jum
9Zieberfif)reiBen unb Orbnen ber gemad)teu (5rfal§rungeu. 2)iefc unermüblic£)c

2ptig!eit mu^ um fo mel^r 23en)unberung erregen, toenn man bebenÜ, mie

fd)mierig bamal§ Steifen unb namentlii^ 95efteigungen öon ^Upcn maren, luenn

man ferner erfä'^rt, ba^ 6. au(^ in äöien ba§ Ungtüd t)atte, fid) ben Iin!en

Unterf(i)enfel ju 6rc(f)en. 6. gebüf)vt ha^ gro^e 9}erbienft, ber crfte gemefen ju

fein, tDÜäjn ^JUeberöfterreid) unb bic angreuäcnben Sauber botauifd) burc^forfd^te

unb bie ©rfolge biefer ^5orf(^ungen in ätoei Berüt)mten Söcrien ber 9Ud)n)elt

überlieferte. 1587 öertie^ 6. Oefterreid) , üBerfiebelte naä) granffurt a. 5Jl.,

trat mit bcm Sanbgrafen SBiC^elm lY. öon Reffen in ein freunbfd)aftli(^e§ S5er=

l^ältni^ unb be^og öon i^m einen SalireSge'^alt. ^n ^-ranffurt I)atte 6. ba§

Uuglüd, fid) bie redete ^üfte ^u öerrenfen unb la'^m 3u bleiben, fo ba^ er nur

mit Brüden ge!)en fonntc. S)ie§ ^inbcrte aber bie ©täube ber ^flicberlanbe uid)t,

i^n 1593 an bie Uniöerfität öon Sei)ben ju berufen, au tuet d^ er er bi§ 3U feinem

£obe mirfte. 6. mar ber größte SSotanifer be§ 16. ;3a^i-"l)»n^ei-"t§; er übertrifft

alle feine 3pit9fnoffi'" huxä) eminenten ©d)arfbtid im ©rfennen unb Unterfdt)eiben

berrtiaubter ^flauienarten
,

ferner burd^ ^3iaturttial}r^cit in feinen 33efd)rei6ungen,

enblid) burdt) ©enauigfeit unb 9tid)tig!eit in feinen eingaben. Dbtuol 6., bem
bamaligen ©taube ber botanifd^en J?enntuiffe cntft}rcd)enb, nod] ui(^t confequeut

3lrten unb (Sattungcu unterfd)eibet, obmot er nod) fein eigentlid)e§ ©l)ftem fennt,

obtoot i'^m nod) eine botauifd^e ^unftf|3rad)e fc^lt, fo finb tro^ biefer 5)tängei

feine 33efd^reibuugen bod§ fo meifter^^aft ausgearbeitet, laffen bie d)arafteriftifd)en

^'RnimaU fo |)rägnant {)erbortteten
, finb burd£) anwerft genaue 9tugaben ber

©tanborte unb burcE) trcffüd)e 5lbbilbungeu fo gut unterftü^t, baf^ mau nur

feiten barüber im otueifel bleibt, meld)e 9lrt gemeint fei. 6. fü'^rt ferner bic

35olf§namen ber ^flau^en gemiffenf)aft an, er gibt anä) ]ef)X intcreffante 2)aten

über bie @infül§rung ^a'^treidier Tiu^= unb Bif^'Pffan^eu. 9U§ befonbereS 9}er=

bienft öon 6. mu^ enblidf) lieröorge'^oben merbcn, ba^ er juerft bie gtora

©panienS, fotoie jene Defterreid)=Ungarn§ genauer burd^forfd)te unb ber 3Biffeu=

fd^aft erfct)Io^. 2lbgefe'^en bou jal^treic^en Ueberfe^ungen ber ©djriften anberer

Sotanüer finb folgenbc bier bie tt)i(^tigften ^^^ubticationen öon 6. : „Rariorum
stirpium per Hispaniam observatarum historia" (1576). ©ie enf^ätt bie erften

ausführlichen 9tad£)rid)ten über bie ^tor^ ber ))t)renäifd^eu ."palbinfel; me^r als

200 neue Slrteu merbcn in if)x bcfannt gemadjt. — „Rariorum stirpium per

Pannoniam, Austriam et vicinas quasdam provincias observatarum historia"

(1583). ©iefeS S3ud) ift als f5?unbamentalh)er! für baS ©tubium ber glora

öon £)efterreid£)=Ungarn ^u betrachten, beun eS entt)ält bie 5Befd)reibuugen bon

me'^r als 500 feltenen ^flan^enarten auS ben genannten Säubern. — „Rariorum
plautarum historia" (1601). ^n biefem 3Ber!e toirb ber i^nljalt ber beiben

frütjcren 3ufammengefa§t unb burd) jal^lreidie neue 23cobad)tungcn bermel)rt.

Seigegeben ift u. a. ein (Xommeutar über bie bon (i. in Ungarn unb Defterreid^

gefunbenen eßbaren rmb giftigen ©d)mämme; berfelbe ift miditig alS ber erfte

33erfud^ einer 5Jlonogra|)t)ie biefer fd^mterigen @)emäd)Sgruppe. — „Libri exoti-

corum decem" (1605). ^n it)nen befd)reibt 6. au^ereuropäifd^e ^taturprobucte

alter 3lrt; bon befonbercm ^ntereffe finb bie ^Jiad^ridt)teu über Gtjinarinbe, ©affa=
paritte, 6oca, ben 2Bald£)öogel u. m. a. — 6. mar nid)t bloS 33otauifer, fonbern

er mar and) ^^l^itologe (er fprad^ fiebeu ©prad)en) , ©eograplj unb .'piftorifer.

©r befa^ ferner fün[tlerifdt)c 23i(bung, Ijatte ©inn für 5Poefie unb ftanb mit fel)r

bielcu ®elel)rten, fomie mit S)iplomaten in regem SrieftoecEifel. S)er 61§ara!ter
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öon 6. toar rein unb ebet ?lu§ feinen ©d^riften teud^ten l^erüor bcr gtü^enbfte

ßifer für bie Söiffenfc^aft , ber tieffte gunft be§ g^orf^en§, bie ftrengfte 2öat)r=

l^fit§Iiel6e gehaart mit ber größten iBefcf)eiben'^eit. 23oer!)at)e nennt bat)er 6. mit

'keä)t „einen ÜJtann, raie iljn reiner faum bie 2:ugenb Bitben fönnte". 3}on

Körper mar 6. Kein unb fi^roäd)lic^ ; oft marfcn i§n ^ran!{)eiten nieber, mieber=

I)olt brac^ er fic^ %xm unb iS-n^; bie legten Satire feine§ ßeben§ tonnte er nur
mit Ärüdfen ge^en; aber biefen gcbrei^tic^en Körper ftät)Itc bie SBegeiftcrung für

bie äBiffenfd^aft, fie madtite itin fä^ig, bie größten 35efd)merben 3u ertragen unb
gab i^m nod) at§ SOjä^rigem ©reife bie ^raft, unermüblicf) ju arbeiten.

33oiffarbu§, Icones virorum illustr. IL p. 21. — Everardus Yorstius,

Oratio funebris in obitum C. Clusii. — Sprengel, Historia rei herbariae I.

p. 407. - e. mtt)n, &c]ä)xä)te b. «otan. IV. ©. 350. — Dleitreid^, @e=
fd)ic^te b. aSotan. in ')lQt., '^Scx^. b. 300I. bot. 9}erein. V. (1855) ©. 24.

- ^. 3Ö. 9teid)arbt, ^arl 6tufiu§ unb fein bot. 3öir!. in 9iOe. iölätter

b. 3}er. f. ßanbeSt. ö. 9l.£)e. II. (1866) ©. 33. — S)erfelbe, Ueber ba§ .^au§,

meld)eg 6. mätirenb feine§ Slufentt). in äßien betool^nte. 3}erf). b. f. f. 300I. bot.

(Üef. XVII. (1867) ©. 977. - Serfetbe, .^. 6lufiu§- D^aturgefc^. b. ©d^mämme
5pannonien§. {yeftfc^rift jur geier b. 25iät)r. 33eft. b. 300t. =bot. ©ef. in 3Bien.

©. 145 ff.
— 6b. "üJtorren, Ch. de l'Eclnse, sa vie et ses oeuvres. (Bull, de la

fe'd. d'bortic. de Belgique) 1784. p. 1 ss. 9teid)arbt.

Slüöcr: 211t) er id) 6., ber klettere, in allen 3nnftig!eiten unb allen a5er=

l^anblungen ber bremifd)en ©täube mit ßr^bifc^of 6i)riftopl^ ber S^üljrer ber

giitterfc^aft, fo auc^ in ber 3:ol)o)}efate, f 7. 93iai 1557, 98 ^aijx alt, tritt

am meiften au§ bcm mäd)ligen unb getoaltigen @efd)le(f)te ber (?. l)crt)or, ba§

"bmä) feine si^efi^nngen unb feine S^1)i in ber ®cfd)i(i)tc ber Saube ^mifctien

(Slbe unb äöcfer eine gro^e Öiolle fpielte, aber loeil e§ bem S)ienfte ber fyüi^ftcn

fid) fern l)ielt, meniger IjcrOortritt. S)ie (Sd)lebegrelle unb bie ©d)od finb mit

il^ncn eines ©tammc§, ber fid) nod) frül)er bie MaOen, nad) ber S3ärentlaue im
SBabben, nannte, unb mie D. .g)ammerftein nad^ bem fet)r großen 5ufammen=
l^ängenben SSefi^ unb il)ren (55erid)ten öermuttiete auf eine 2)t)naftenfamiüe 5U=

rüd^ufüliren ift. 'Kad) iliren 33urgen l)eifjen einige gelegentlid) üon ßtüOerSborftel

unb bon 6lüber§'^agen. 3)er ^Jtamc mirb ftet§ al§ Seiname, 3. 3?. „9llöeri(^

ber Glüöer" (= ber mit ber Ätauc) gebraud)t; noi^ fe'^r ftar! an ^opf^a'^t

am ßnbe be§ 16. ftarben fie au§ im 18. ^a^r^unbert. ^oliann ber 6. fpiclte

im ©treite @r5bif(^oi§ Ctto Oon 33remen gegen ben S)ombropft Sotiann 5Jlonnid

(ober Oon ^^remen) 1397 eine Ütolle burd) a3el)aubtung ber 23urg OtterSberg.

Sn 5]tedlenburg ftarben bie flauen ober i?laüen um 1390 au§.

ßifd), Sal)rb. XI. ©. 450. ö. ^lobenberg, S^erb. (Sefd^id^tgqu. I. ©. 3.

ö. ^ammerftein, 93erb. ©eric^te, 8tfd)r. b. l}ift. a}er. für 5lieberfad)fen, 1854.

5!Jtu§l)arb, Mon. nobil, beffen ßiften fel)r unboUft. b. b. S)eden, S)ie gam.
b. b. S)eden. ^Irc^io be§ ©taber ä>erein§ k., 1869, ©. 299 f. Sabpenbcrg,

aSremer ®efcf)id)t§qu. bgl. 9tegiftr. 93gl. bie bef. Urfunbenmerfe über ©lieber

ber i5^amilie. Traufe.
Slüöcr: S)etleb 0"., geb. ju ©dileäroig 5Jlittc ber bier^iger ^a^xt be§

17. 3al)r^unbert§, t 21, g-ebr. 1708 in .^Jamburg, mar ber ©ot)n bon ''^>ekx

6. unb ßntcl be§ ju feiner Sdt berüt)mten bit'^maricnfd}en Sljeologcn ^ropft

S^ol^ann 6. (f. b.) in 9Jlelborf, ©tieffotin be§ fc^leSmigfdien S)Dmprebigcr§ ^jj.

Stl)eobor yiiemann. "^lad) bcm !i3efuc^e bcr ©ct)le§miger Somfdjule ftubirte er

bon 1663 an in S^eim 3:t)eolügie unb ^^^l)itof opl)ie , befonberg aber iltatbematil,

befudf)te bon 1666 an anbere llniberfitäten, ert)ielt 1673 ju Äiel bie 'DJtagiftcr^

mürbe unb ging auf Üteifen, u. a. nad) iVvanfreic^ unb Sitalicn, in meld) leljtercm

ßanbe er fidt) brei ^a^re ju 9tom unb 5}enebig aufl)iclt. ^n Sonbon, tooljin

er fic§ barauf begab, ertoarb er fidij burd) feine ^enntniffe l^o^e§ ^Infe'^en, erl)tclt
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.!pcimatl^§recf)tc unb lourbe 1678 ^Jlitglieb bcv fönigt. engti)d)en ©ocietät. Um
feine (5(^i-iTten "^erauSjugelben , n)el($e beinahe bie ganje bamatige 5[Ratf)ematif

unb *4^^iloiopf)ie umiafiten, legte er fici) eine ^^U'iöatbvucferei an, lüoju ^önig

3faco6 IL, o6tt}ot bie (Seiftlic^feit bagegen tüar, feine (Sintoilligung gab. Snt

^. 1681 ftarb 6tüOer'§ ^3tutter unb toegen eine§ 5Proceffe§ über ben 5tad)la^

fef)rte er int ^. 1688 nac^ (5(^(e§tt)ig=|)otftein aurücE. 2)ev ^roce^ ging öon

bem .^otgcri(f)t ju ©ottorp an ba§ 9tei(i)§fammergeric^t ju Söe^lar unb jog fic^

über 3et)n ^a^ve "^in, ftoburd) 6. faft fein ganje^ 9}ermögen öerlor. S3on bem

Ütefte unb bem Srttag feiner ©c^riften lebte er fümmerüc^ in Hamburg, bi§ it)n

ein ptö^Ii(f)er xob 1708 ertöfte. S5on feinen ©c^riften finb erfd)ienen: ,,Tabulae

astronomicae in R. Moses Maimonides librum de cousecratione calendarum et

ratione intercalandi etc.", Londini 1683; feine g^'t^Ö^^^tß jmeier Iateinifd)en

5^1-iefe an |)eöel 1679 unb 1680 finb öon Dl^off 1683 t)erau§gegeben; bie

,.Philosophia divina, ober Serid)te über ßrfinbungen 2C." (nur bie erften je^n

SSogen mürben gebrückt) f(i)on 1692, mieber aufgelegt 1712. @egen feine

..Geologia, sive Philosophemata de genesi ac structura globi terreni ober

natürliche 2Biffenfc£)aft öon 6rfcf|affung unb Bereitung ber (Srbfugel, mie nömlid^

naä) 53tofig unb ber älteften '^§itofobt)en Seri(i)te au§ bem ß'^ao bur(^ med)a=

nif(i)e (Sefe^e ber Semegung bie @rbe ^eröorgebrac^t morben ic", 1700, traten

(Begner, unter 5lnbern 2eibni|, auf. 6r tiat no(^ öiete§ brucEen laffen, and) bie

%cttn feines ^roceffe»,

lieber it)n ögl. ^Jloller, 33eutt)ner, Sl^ie^, Hamb. litterat. 1698 (mo er

ii-rig S)aniel f)ei^t), unb beionber§ ©(gröber (Ser. b. 6bg. ©djiiftftetter).

35ruf)n§.

(£(Üt)Cr: ^of)anne§ 6. (Cluverus), a!abemif(i)cr unb btaftifi^er 2:'^eo=

toge, namhafter ^iftorifer, geb. 16. gebr. 1593 in Srempe, f 25. 2)ec. 1633

]u ^elborf in ©überbiffimarftiien. S^er SSemüt)ung be§ 3f{ector§ ^^. @üanber

gelang e§, ben SBiberftanb be§ 3}ater§, mel(^er ©(^neiber unb fpäter .!pöfer in

ßrempe mar, gegen tinc beffere unb f)ö^ere 5lu§bilbung be§ ©o'^neg ju über=

winben. S;erfelbe befu(^te ^uerft bie öaterftäbtifcfie ©d)ute, bereu Stector ber

genannte @öanber mar, unb barauf bie Hamburger @etei)rtenfc^ule, öon metc^er

er im ;j. 1610 auf bie ^HoftocEer Uniüerfität ging. Tiüä) breijäl)rigem tf)eil§

t^eologif(i)em, tf)eil§ pl^ilofopliifdEiem unb litterar^iftorifc^cm ©tubium, bem eine

miffenf(f)aft(id^e ^}teife burd) 5)eutf(i)lanb ficf) anfd)lo§, erlangte er in Stoftod am
14. Dct. 1613 bie p^ilofop^ifc^e ^agiftermürbe unb balb nac^^er eine 5lbj[unctur

in ber p^ilofcp^ifcf)en gacultät. ?ll§ ^Ibjunct l)ielt er tf)eil§ logifd)e , tl^eil§

pf)itotogifd)e S^orlefungen. Sebo($ na^m er im folgcnben 3al)re, unter öer=

fc^iebcnen iljm angetragenen '-Berufungen au§ feiner engeren ^eimatl), biejenige

^u bem S)iaconat in ^Jielborf an, ba§ er 7 Sa'^re lang öermattete. 'Jtacfibem

er barauf noi^ 2 ^aijxt al§ '^^aftor in ^JJlarne fungirt unb in^raifdien im ^.

1623 in 9loftoc£ eine t^eologif(i)e ^naugural=S)i§putation geilten t)atte, marb

er öon bem bänifrfien .ßönig G^riftian IV. in eine tfieologifc^e ^^^rofeffur ber

neugeftifteten 5tfabemte in ©oroe berufen, ©leic^^eitig marb er ^rebiger bafelbft

unb brei ^a^re nacf) bem eintritt, mit Semittigung ber 9toftocfer Uniöerfität,

Don bem feetänbifi^en 93ifc^of *^. 9tefen ,^unt Dr. theologiae creirt. ©ein

7iäf)riger 5lufentl}alt in ©oroe, öon 1623—1630, 3ei(i)nete fic^ burif) fru(^t=

baren Umgang mit Sele'^rten, einem ^eurfiu§, Sauremberg, 3?urfer, ^eihemann,

Zxoit IC. au§; i§m mar e§ fogar beftimmt, 9teligion§lel}rer be§ bamaligen

bänifdjen Jlronprinjen ^^riebricf) ju merben. ^m ^. 1630 fam er ai^ ©uperin=

tenbent nacE) Sit^marfcfien unb jmar nai^ 5)lelborf, too er früf)er S)iaconu§ ge=

wefen , jurücf . ©einer gefegneten ilöivffamfeit in biefer ©tellung machte nad^

reicf)ticf) breijä^i-iger Sauer ber 2ob in feinem beften 53^anne§alter ein (5nbe.

S)ie öollftänbigfte Siograp^ie 6lüöer^§ nebft bem SSerjeicfjnil feiner ©ctiriften
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finbet \iä) im 3. X^eit Oon ^. ^JJloüer'g Cimbria littcrata p. 217—221.
Dl^ne 3*i^^if^t Derf(^affte unferem 6. feine „Epitome historiarum totius mundi
a prima rerum origine usque ad a. C. 1630 e DC amplius autoribus sacris

profanisque ad marginem adscriptis deducta et historia unaquaeque ex sui

seculi scriptoribiis , ubi haberi potuerunt, tidelitur asserta" (jum erften 5!Jlate

Lugd. Bat. 1631. 4 gebrucft) ben ttteiteften Üiuf. 2)iefe ©pitome mürbe, öom
SSevfaffei- felbft 6i§ 1633 iortgeje^t, an genanntem Ort 1637, 1639, 1640,

1645, 1649 unb in .!pilbe§^eim 1640 mieber'^olt aujgelegt. Später mürben
ben 10 33ü(^ern berfeI16en, Bei beren 5tnorbnung 6. einer jrü^er üon if)m aui=

geftettten d)ronotogif(i)en (Jintl^eitung folgte, öier meitere au§ bem 5.— 9. Su(i)e

öon 51. S3ra(^er§ ßlefd^idite „nostri temporis", jebod) ol^ne 'Dlennung be§ 2lu=

torS, ^injngefügt. ^lud) biefe 5lu§gal6e erlefite mef)rerc Sluflagen unb ^Jtoüer an

ber ermäl^nten ©teile ermä^^nt ber Sluflagen im ganzen 12, öon benen er 10

felfier gefe^en l^aben toill. — 3lu§ ber S^^ ber tf)eo(ogifd)en Schriften ßtüöer'S

ift baS „Diluculum apocalypticum seu commentarius posthuraus in apocalypsin,

editus cura tilii M. Mich. Cluveri" (Stralsundiae 1647 Fol.) namentlich be§!§alb

bemerfen§mert]§, meil e§ nad) einem öorgebrucften fönigl. bänifd^en SDiptom ben

einzelnen JTiriJien in (Sc^Ie§tüig=.^oIftein ^ur 2(nfii)affung empfoi)ten mürbe. S)ie

9(potalt)pfe l^atte (v. lange bff(|äftigt; er gab in beutfd^er Sprache ein „primum
diluculum apocalypticum, erfte§ ^orgenlic^t ber Offenbarung i^ofianniS", fc£)on

1620 ^erau§. 3n beutfd^er ©prad^e erfdiien au<i) „©runbfefte ber biel an=

gefo(i)teuen , aber unumfti3Büt^en fatl)otif(^en äöafir'^eit Don ber '^erfon ^efu

6§rifti ober eine grünblic^e ©rftärung be§ öortrefflic^en Evangelii Jobannis 1,

1-15" (1617). 5llbertt.

Sluücnuö: ^'^itipp 6. (^lümer), ber SSegrünber ber miffenf(^aftlid)en

f)iftorifd§en ©eograp^ie, geb. in ©an^ig 1580, f in Sel)ben 1623. ^Jtactibem er

bon feinem Später, ber bie ©teile eine§ ^JlüujmeifterS befleibete, in berfd^iebenen

9öiffen§3meigen unterrichtet morben toax unb einige 3e^t am ^ofe be§ J?önig§

öon ^oten ^ugebrac^t ^atte , begab er fid) nad) £'et)ben, um ^ura ^u ftubiren,

manbte fid) aber burc^ ben @influ§ ©caliger'S (ber oljne 35or(efungen ju fjulten

ba§ anertannte <§aupt ber Uniberfität unb ber t^-üfjrer unb iBerat^er ber ftreb=

famften jungen 53tänner, bie bamal§ in ^ei)ben jufammen ftrömten, mar) bemogen

balb ganj ben t)iftorifd|=antitiuarifd)en unb geograpIjifd)en ©tubien ju, für meldte

er bon S^ugenb auf befonbere Steigung gehabt t)atte. S)a fein Später, mit

biefer 5}eränberung feiner ©tubien nid)t einöerftanben, i'^m in fyolge beffen feine

Untcrftüljung entjog, manberte er burd) 5£)eutfd^lanb nad) Ungarn unb SSöl^men,

mo er einige ^a^xe l^inburd) ^-icgSbienfte tf)at ; in ^4>rag mürbe er mit bem bon

ber öfterreid^ifc^en Stcgierung gefangen ge'^aüenen ^aron @eorg l^opel b. Sobfornil^

bcfannt unb überfe^te eine bon bemfelben berfa^te 3}ertf)eibigung§fd)rift in§ ßatei=

nifdt)e. £)ie§ 30g if)m nadf) feiner 9iüdfe^r naä) Set)ben Sßerfolgungen bon

©eiten ber öfterreit^ifdjen 3legierung p, benen er aber mit ipü^f^ feiner ßet)bener

O^rennbe entging. 35on feiner ^Jlutter '^eimlid^ untcrftü^t , unternaf)m er nun
längere Steifen nai^ (Snglanb unb ©d£)ottIanb, nad^ gran!reid§, nad^ Statien

unb ©icilien, meli^e Sänber er gro|cntl§eit§ ju 'Qn'^ burd)manberte. S)ann fef)rtc

er nadC) feinem geliebten £et}ben jurücE, um bafelbft in gelehrter 5Jtu|e bie auf

feinen Steifen gemad£)ten 93eoba(^tungen in SSerbinbung mit ben Ueb erliefeiiingen

ber alten ©eograpl^en unb 'piftorüer p feiner S)arfteltung ber l)iftorifd^en ®eo=

grap'^ie ber bon i^m burdl)manberten ßänber 3U berarbeiten. 2)ie erfte 5probe

biefer feiner ©tubien gab er in feinem ,,Commentarius de tribus Eheni alveis

et ostiis item de quinque popuLis quondam accolis scilicet de Taxandris, Ba-

tavis, Caninefatibus, Frisiis ac Marsacis" (1611); barauf folgte ein umfaffen=

Stagcm. beutf(J6e a3ioarQt)I)ie. IV. 23
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bcre§ 2öev! über bie alte (3eoa,xap^ie S)eutfd^lanb§ („Gennaniae autiquae libri

III. Adjectae sunt Vindelicia et Noricum ," Serben 1616). ^m ^a^xt 1616

touxbe t^m ber Stiel eine§ „Geographus academicus" mit einer ^efolbung Don

500 fyl. üerliel^en , inoburct) er in eine ber (Stellung einc§ iponorarprofefforsS

analoge freie 3}erBinbung mit ber Uniöer[ität trat, bie i^m jcbod^ !eine S5er=

:pflic^tung auferlegte, 3}orlefungen 3U galten, ©eine mertt)bottften ^Irbeiten, in

meldten bie S^erbinbung fc^arfer unb forgfältiger Seobacfitung mit auggebreitetcr

33elefenl)eit in ben ©d^rirten ber 2llten am beutlidiften l^erbortritt, finb bie ®ar=
ftettungen ber alten ©eograpl^ie ©icilienS unb ^talieng in ätoei 3öer!en, öon
benen ba§ erftc (,,Sicilia aiitiqua item Sardinia et Corsica", Setjben 1619) bie

S^nfeln ©icilien, ©arbinien unb ßorfica, ba§ jweite, ba§ erft nadt) feinem 2obe
erfaßten (..Italia antiqua". Setjben 1624), bie italienifdie ^albinfel be'^anbelt.

©pöter ift nodC) au§ feinem 91a(^la^ bie ßinleitung in bie gefammtc alte unb
neue ©eograp^ie üeröffentlid^t toorben („lutroductionis in universam geographiam
tam veterem quam novam libri VI. quibus adiecta est D. Heinsii oratio in

obitum Phil. Cluverii", 1624), toelc^e mieber^olt in S)eutfcf)lanb mit S5eiid^ti=

gungen unb 3u!ä^en öon bem @i)mnafialprofeffor in Süneburg, ^o1). 23uno

(Söolfenbüttel 1661 unb 1666) unb Hon bem gtector in SBolfenbüttel, M. ^o^.
9tei§!e (ebb. 1694) in §ottanb jule^t bon Srusen be la ^Jtartiniere (9lmfter=

bam 1729) neu l^erauSgegeben , auc^ in§ g^ranäöfifd^e (^axi^ 1667) unb in§

S)eutf(^e CMrnberg 1679) überfe^t ioorben ift.

3}gl. 23an ber 3la , Biographisch Woordenboek der Nederlanden III,

p. 505 s. SSurfian.
Knollen: 5lbam 3lnbrea§ 6., 2!^eologe unb '!)]latl)ematifer

,
geb. ju

äöirf^nil im 35oigtlanbe 12. ©ept. 1674, t 3U gürt^ 18. gfebr. 1714. ßr
ftubirte in 9ioftocE, ^openliagen unb ^ena unb bef(f)äftigte \iä) bielfad^ mit

rabbinifdf)er Sitteratur, ju bereu grünblidier Erlernung er fogar öotte 3 ^ai)x

rabbinifd^e ©dt)ulen befud^te. (Bemeinfd^aftlidt) mit feinem Vorüber ^fo^önn
'JlicolauS 6. beabfic£)tigte er eine 2:almubüberfe^ung l^erauSjugeben , ttield^e in=

beffen nie erfd^ienen ift. ©eit 1701 toar 6. lutlierifd^er S)iaconu§ in ^üxii).

©eine meiften 9)cröffentlicf)ungen finben fic^ in ber damaligen t^eologifd^en 3fit=

fd^rift, ben „Unfc^ulbigen ^Jtad^rid^ten", unb beftel)en tl)eil§ au§ 9teferaten, tl^eilS

au§ Äritüen au§ unb über rabbinifdt)e Sitteratur. Sfnner'^alb biefer intereffirte

i^n ingbefonbere ba§ ']3tat^ematifd£)e im 2:almub , unb XXnfd)ulbige 5tad^rid)tcn

Sfa'^rgang 1714, ©. 268 erioä%t er al§ eine§ öon i^m borbereiteten 2Ber!e§

ber ,,Mathesis Biblico-talmudica''. S5ictteidf)t mar biefelbe ibentifd§ mit ben in

feinem 'OtadC)laffe aufgefunbenen .^lanbfd^riften , meldte ben Xitel: ,,De mensuris

Hebraeorum"
;

,,üe geometria talmudica"; „De algebra Hebraeorum" gefül^rt

l)aben fotten.

3]gl. iSöd^er. ^ol). g^rift. 2öolf, Bibliotheca Hebraea, Pars II, p.

717— 718 u. m. Hamburg 1721. 6antor.
Sobobuö: 9)^idt)ael 6., f 6. gebr. 1686, '^odlibetagt. @r mar ju ©tern=

berg in 9JlecElenburg geboren, „lernte feine§ 33ater§ ©tf)miebel^anbtoer!" unb
fing barauf gele'^rte ©tubien an. 1626 im ^uni in Otoftoii immatiiculirt,

rourbe er 1637 Mag. art. unb ÜJlitglieb ber |)'^ilofopl^ifd^en gacultät, er ^atte

fid^ neben ben übli(^en philosophicis unb theologicis auf 5Jtat!^emati! geloorfen,

würbe ^lidiaeliS 1647 Stector ber großen ©tabtfd£)ule (®t)mnafium) p 9ioftoce

unb Dftern 1652 ^ugleid^ bom 9tatl) ber ©tabt 3um ^^^roieffor ber ^atl^ematif

an ber Uniberfitöt ernannt. 1654 gab er ba§ ©ct)ulrectorat auf, nacf)bent er

fid), übmol in fftoftod ^rofeffor, bor§er in @reif§malb ^atte jum Sicenciat unb
nad£)§er Dr. theol. mad^cn laffen. 1670 bertaufd£)te er bie matl)ematifd£)e mit
einer t"§eologifc^en ^rofeffur. 2)a§ 9tectorat ber Uniberfität befleibete er 1658,
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1672, 1675. ©V tüar lange ©eniov ber Untüevfität, ein l^oc^angefe^encr, öict=

gcvü'^mtei- 53^Qnn. ©eine ©djviiten finb eine gro^e 3a^l S)i§putationen nacE)

<5ittc bei- 3cit unb fpeciell 9iofto(I§. 5lQd£)h)eife im „@tn)a§ Don 3ftoftodEer ge=

leierten Singen" VIII. <B. 145 f., ,^um Z1)txi au§ ^ipping, Memor. theolog.

Traufe.
ß^obciljl: ßubtoig, &xa} 6., öftevreii^ifdiei- Staatsmann, gobenjt ift ber

^flame eines fävntt)nij(i)en @ef(i)Ie(i)t§ , ba§ jc^on in Urfunben au Stnfange bc§

13. ;3af)i-'£)unbert§ erroät)nt tPivb , burti) ^eirat^en in ber ^eimat^ unb ben an=

grenjenben ßänbern bebeutenben 33efi^ erlangt unb feit bem 16. ^al)r^unbert

eine 9teif)e ausgezeichneter Staatsmänner unter feine ^Ritglieber jölitt. ^o^ann
6., beutfd^er DrbenSritter unb gomtliur ju ßaiBad), bann p ®rä§ unb 2Öienerif(^

9ieuftabt, mar üon 1571—73 faiferlidier ©efanbter ju 9tom, 1576 in Dtußtanb

bei ^man II. (.!perrmann, 9tuffifci)e (Befc^itfite III, 254), bonn Bei berf(i)iebenen

9tei(i)§!reifen unb Üteid^Stagen t^ätig, unter^eicfinete auä) im Flamen be§ ©rjliaufeS

Oefterreid) bie Üteiii)StagSab|d)iebe öon 1582 unb 1594. 21m 16. ^uli 1564

mirb er nebft feinem 33ruber Ulrich II. in ben ^eic^Sfrei^errenftanb er'^oBen;

ber en!el biefeS ^ruberS, Sof)ann ^$!^ili|)p II., erl^ielt am 16. ^ärj 1675 ben

©rafentitel. ©eine ©ema^lin, ^o^anna (Sräfin ßantliieri, l^atte i'^m äet)n Äinber

geboren; ber jmeite ©o'^n , i^o^ann Äafpar IL, geB. 1664, mürbe öon jroei

grauen fogar mit 17 Äinbern befc^enft, aber nur gtoei ©öf)ne ber ämeiten @f)e

pflanzten baS ®efc£)led)t fort: ^o^ann i?arl ^^f)ilipp unb (Bunbobalb, bie 3}äter

ber beiben 3Jtinifter, üon benen t)ier borne'^mlii^ 5U reben ift. 2}on ©unbobalb,

geb. 1716, bem 9}ater $£)iüpp§, fei nur nod) bemerft, ba^ er am 11. Cct. 1797

p ®rä^ als ©enior beS ®ef(^led()tS geftorben ift. S)er ältere Sruber, ber Skatet

ßubmigS, ^at, au^er bem berüt)mten ©ol)n, aud) einen bebcutenben 5tamen in ber

®efd)id)te ber ^lieberlanbe l)interlQffcn. @r mar am 21. i^juli 1712 geboren unb

trat fel^r früf) in ben biplomatif(i)en S)ienft. ^m Slpril 1743 leitete er als !aifer=

lid)er SSabtcommiffar bie 2}erl)anbliingen in ^ainj, auS benen am 22. 51pril

ber ®raf 3ot)ann ^-riebric^ -i?arl öon Oftein als ^urfürft l)eröorging. Qx mürbe

!aiferlid)er (Se^eimerratl) unb (Sefanbter bei bem !ur= nnb oberrljeinifc^en, frän=

fifd^en, fdjroäbifc^en unb meftfälifct)en i?rcife. 3}ergcbenS bemühte er fid) im

S. 1749, ben genannten ^urfürften öon 'O^lainj auc^ 3um Sifd)of öon SBür^burg

tt)ät)len äu laffen. i^m S. 1753 erl)ielt er bie ©tette eineS beöollmäd)tigten

MinifterS in ben öfterreic§ifd)en Stieberlanben unb bamit bie ßeitung ber 9}er=

maltung unter bem ^i^rin^en i?arl öon Sotl)ringen. @r grünbete 1769 in Sgrüffel

bie „Sitterarift^e @efeltfd)aft", auS meld)er brei ^ai)xc fpäter bie belgifd)e 91fabemic

ber äöiffenfc^aften entftanben ift. Sie SiebenSmürbigfeit feineS 33enel)men§, ber

©d)ufe, ben er .^Tünften unb 2Biffenf(^aften , nid)t minber bem 21derbau unb

.g)anbel 5U %t)tii tncrben lie^ , I)aben i^m ein et)renöotteS einbeulen gefid^ert.

^0^ im Sefi^ feineS mid)tigen 3lmteS ftarb er am 20. Januar 1770 p i^-üffel.

©eine 3^rcigebig!eit '^atte fein 3]ermDgen jerrüttet, fo ba^ bie J^aiferin 'OJ^aria

3:i)erefia smeimal feine ©d)ulben be,5al)lte unb feiner Söitttüe, einer geborenen

Gräfin *$alfft), eine ©taatSunterftütiung gemährte.

S5on je'^n ^inbern folgte ii)m':3ot)Qnn Submig ^ofepl) im ^Itajorat. 6r

mar in 33rüffel am 21. 9toö. 1753 geboren. Sie crftc ißilbung für ben ©taatS=

bienft er'^ielt er unter ber Leitung eineS öäteriid)en greunbeS, beS ©rafen ^4>cvgen

in ©alijien 1772—74, !urj nad)bem bie ^U-oötn^ burd) bie erftc 2;^eilung

^olenS an Defterreid^ gefommen mar. 91ui^ ^auni^, ber ©taatSfanaler , mar

ber gamilie ßobenjl nal)e befreunbet unb betrad)tete ßubmig, fomie ben fetter

^.]3l)itipp wie feine eigenen ©öt^ne — figlio, mon eher enfant finb bie ^luSbrüde,

beren er fid) in öertrauli(^en Briefen l)äufig bcbient. ©o fonnte cS bem be=

gabten iungen ^ann an 33eförberung ni(^t fel)ten; 1774 tourbe er (Sefanbter

23*
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in ^open'^agcn , bvei ^ai)xe fpäter tarn er au ben Jpof ^i-'ic^^"''^^ ^'^^ ®vo|en

nnd^ Berlin. 5Ibev ber i^cvfuc^ Oe[ten-etrf)§, nac^ bem 3lu§[terben ber bairifdien

2Btttel§6ac^er im ^. Uli einen Zi)t\i öon SSaiern ^u erttjerben, trübte baä

3}er^ättinfe 5U '^^leuBen. Goben^l'^ 33emü^uugen für ben (yvieben t)atten feinen

ßrrolg, luebcr in 33evlin nod) bei .i?aifer 3ofep^. ^JJlittc 2fuli nuiBte er Berlin

öertaffen; burc^ bie .Speere, bie ficf) i(f)on ieinblii^ gegenüber ftanben, gelangte er

nac^ ^ö^men in ba§ faiferüi^e gelblager.

©eiuiB roürbe man if)n im näct)[ten ^yrü^ting jum SSetioEmöc^tigten auf bem
gongre^ ju iefc^en ernannt fjaben; aber eine ©rfranfung trat bajroif(f)en, unb

<xn feiner Stelle tourbc fein 33etter -^t)itipp abgefanbt. ^^efanntlic^ mu^te

Defterreirf) im ^rieben, am 13. ^^ai 1779, au| feine 3lnfprüc^e öerjic^ten, üor=

ne^mtid) roeit Ütu^tanb fic^ auf bie Seite ^^^reu^en» [teilte. Um fo wichtiger

würbe bie Senbung (^oBen^rs , ber mit bem @efanbtfc£)ait§poften in ^eter§=

Burg ben '^tuftrog erf)ielt, Defterrei;^ unb Ütu^taub toieber enger ju üerbinben

unb bem preu^if(i)en ©influß entgegen ^u mirfen. '^m Söinter 1779 reifte er

nac^ ^^eterSburg a^ mit feiner jungen @ema§Iin 2;f)erefia ^otjanna, geborenen

©räfin öon ^Dtonte öabate, bie i'^m bei ber .^eiratf) am 17. Januar 1774 bie 6e=

beutenbe ^errft^aft 'Jtapagett in 23ö^men jugebrac^t ^atte. ^^i^n^ig Sat)re taug

blieb nun bie norbifd^e .«pauptftabt ber ^ittetpunft feiner J^ätigfeit. 33alb

raupte er bie Äaiferin, ben dürften '^otemfin unb bie bebeutenbften ^Jlänner

am .'pofe für fit^ einzunehmen. Sorb 'OJtatmeöburt) , bama(§ nod) ^'Rx. ^ame§
^arri§, fc^reibt im ^toüember 1779 au§ 'Petersburg über if)n, ber befle 9tuf

Oon feinen Talenten unb feiner 5at)igfeit ge^e if)m Oorauä , unb nennt i^n in

einer fpäteren S)epefd)e feinen würbigen greunb unb Soüegen. ©teic^wot fdieint

e§ i()m gerabe an Söürbe unb ^eftigfeit be§ 6^arafter§ juweiten gefef)(t 5u ^aben.

„@raf doben^t", er^ä^tt ber fran^öfifdie ©efanbte in --Petersburg, @raf Segur,

„ma(^te eine ungewöhnliche .öü^lii^feit burd) ein üerbinblic^eS ^ene^men , eine

lebhafte Unter'^attung unb eine un^erftörbare ^peiterfeit tiergeffen." ".Ilber fpäter,

wenn er bemerft, ba^ ber englifd)e ©efanbte, fyife^iperbert, beui übermütf)igen

5Bene^men ^45otemfin^§ gegenüber feine 2Bürbe ^u bewaf)ren wu^te, fe^t er ^in^u:

„5tnber§ War e§ mit bem ©rafen (Sobenjt; obwol geiftreid) unb [feit 1786] mit

ber 2ßürbe eine§ 33Dtfc^aftei§ befteibet, übertraf er bod) , Weil er in ber '^^olitif

jebeS ^Mttel, Wenn e§ nur jum ^xtit führte, für erlaubt l)iett, an 'Jiad)giebig!eit

unb $Eeferen5 bie cjete^rigften unb unterWürfigften ipöflinge."

Goben^rs Stellung l)ob fid) gan,5 befonberg bur(| bie perfijnlic^en S3e=

^ie^ungen ^ofep^§ ju i?atl)arina. Sc^on im ^uni 1780 würbe ber ©efanbte

nad) ^]J^of)ilew ju bem i?üifer befc^ieben, ber bort mit i?at^arina jufammentraf,

fie bann aud) in ^eteröburg befud)te unb mehrere SBoc^en bei (Sobenjl in feinem

fdjönen .öaufe am '3iewa=C:uai Siöo^nung na^m. (^otge ber 3ufammentunft War
jeneg cigentf)ümlic^e 9}ertjältniB, ba§ ^atb buri^ perfönlid)e, l)alb burd) politifd)e

^ntereffen getragen, biS jur Sterbeftunbe ^^ofep^S gcb.iuert ^at. 'Jloc^ wäl)renb

ber -^tnwefen^eit beS j?aifev§ würbe in -^etcrSburg wegen eine§ SBünbniffe» unter=

l)anbelt, unb im Wäx\ be§ 3af)i-'fö 1781 war man bem ^}lbfd)lu§ na^e. 6. ^atte

jebod) nii^t bie f^fi^'f^^e, ben 3}ertrag .^u unterzeichnen. SCßeil ber i^aifer ober

öorneljmlid) Äauni^ bie Oon Ütu^lanb geforberte '^llternattoe ber Unterfd)riften

nic^t 5ugeftef)en wollten, griff man ju bem '^(ugfunftSmittcl, in eigenljänbigen

^Briefen ber ^Jtonarc^en bie Uebereinfunft rec^t§öerbinblid) auÄjufpred)en OBtai

1781,. %\i\ ßobeuil'S It)ätigfeit bei biefer unb fpdteren 3}er^anblungen ge'^en

wir nic^t nä^er ein, ba er burd^auS nad) ben Slnweifungen ^ofep'^S unb bcS

Staatöfanzlerl ,ju öerfa^ren ^atte. Seine perfönli(^e ©eltung in Petersburg

befeftigte fic^ unterbeffen immer mel)r; er gehörte ju bem üertrauteften Greife ber

Äaiferin unb wu^te fie befonberS burc^ bie 5(uffül)rung ber fd)on bamalS be=



6oben.5l. 357

liebten franjöfifd^en ^^voöerBeS an] bem Z^eaUi hex Gvemitage 311 unter'^alten.

5!)lit Seguf unb bem englifrfien ©efanbten 3^i^-|)erBei-t begleitete er bie Äaifevin

im Suni 1785 auf einer ^^-a^xt nad) 5)lo§fau unb im Januar 1787 auf bei

großen Steife in bie neuerttjorbene Ärim. S)ie @injelt)eitcn biefer merftt)ürbigen

^a'^rt, ber 3lufentl)alt in Rktü , ba§ 3u|ammen treffen mit ^önig ©tani§lau§

unb Äaifer ^ofep^ finb fct)on burd^ bie ?01emoiren Sögur'i, be§ dürften Don

Signe unb in neuefter 3eit burc^ bie 33eri(f)te j^aifer ;3ofe)3^§ allgemein befannt

gemorben. ©ie bejeidinet aucf) einen 2Benbe|)unft in bem ii^eben be§ Äai|er§,

ben eine 9teif)e öcrfe't)lter llnternctimungen, ber Xürtenfrieg, ber ^Xufftanb in b-n

9?teb erlauben, bie bro'^enbe Stettung ^4^reu§en§ bi§ ju feinem ^infdt)eiben am
20. jyebruar 1790 nid)t tt)ieber 3U 9ltt)em fommen Iä|t. ^aifer ßeopoIbS ftuge

5J^ä^igung Befeitigt bie bro^enbften (Sefatiren, aber, öon .ßat^arina o'^ne 33eiftaub

gelaffen, mu^ er feine 2Bege öon 9tu^(anb trennen. (Jr f(i)tic^t ^^rteben mit ber

Pforte, einigt fii^ mit ^^h-eu^en gegen tvranfreic^ unb begünftigt bie neue polnifi^e

^öerfaffung öom 3. 5Jki 1791. ^n bem fotgenben ?trtifel über ^4^f)ilipp d.

tüirb einge^enber p ern)ä"^neu fein, tt)ie ber ©ol§n unb 'Otadifotger !i?eo|)olb§,

x^xan^ II. , bie 9ta(^e ^'at^arina'§ für bie neue äöenbung ber öfterreid)if(i)eu

^^olitif empfinben mu^te. 6oben3r§ $3age mar unter foId)en SSer^ältniffen

mefentlid^ öeränbert. 6r tjatte öietfarf) bie ^tetjbarfeit ber ^aiferin unb ben

Uebermutt) it)rer 9]^inifter ju ertragen. 9tber er l^ielt ficE) menigften§ äu^ertid)

in feiner ©teltung, unb balb fanb ficE) ©elegen'^eit, für ben Tta(f)tt)eil, ben £)efti'r=

reid) hei ber jmeiten 2^eitnng ^^oIen§ bnrd) ben preu^if(^=ruf|ifd)en 9>ertrag üom
23. Sfanuar 1793 erlitten l)atte, einen 6rfa^ ju erlangen.

2)er polnifd)e 3lufftanb im g:rül)Iing 1794 gab ben legten Sleft bc§ un=

gtüdlid)en SanbeS in frcmbe ^anb, unb nai^ ber (Scoberung Oon 2.'i)arfd)au am
8. 'Dtobember öerfügte 9iu^lanb über bie 35ert^eilung ber 25cute. Cefterreid),

nunmet)r öon 2;^ugut geleitet , lie^ fid^ nid)t mieber bei ©eite fc^ieben , unb

^atl)arina, au§ mel)r al§ einem ©runbe gegen 5|3reu§en gercijt, begünftigte je^t

ben ,^aifer, mie fie jmei ^al)re frül)er ben .#önig bon ^^h-eu^cn begünftigt f)atte.

Gobenjl'S S)epefd)en, in benen er feine 58emül)nngen unb feine (frfolge am ^^^eter§=

burger ipofc f (Gilbert, ge'^örcn ju bem ^fntereffanteften, menn aud) feine§roeg§ ju

bem ©rfreulic^ften, mag bie biplomatifd)e ®efd)id)te ber ^eöolutionSjeit bieten

fann. Um 3. Januar 1795 fc^to^ er jum l)eftigen 3}erbruffe be§ preufeifc^en

©efanbten , ©rafen Slauenjien , mit ben ruffifd)en 'DJtiniftcrn einen 2}ertrag , ber

bie ^^^alatinatc ^ra!au, ßublin, C^^clm unb ©enbomir mit Oefterreid) Dereinigte.

9ln bemfelben Sage mürbe bann nod) eine geheime ©eclaration unterjeidinet,

lDetd)e, auf bie ^öerabrebungen Sofcpl)§ mit i?atl)arina juvüdgefienb , für ben

^yall eine§ glüdlid)en ^riogeS gegen bie ^sfoi-'tc türfifd)e '^-^roDinjen jmifdien ')iuB=

lanb unb Defterreid) Dertt)eilte, unb für Defterreid) au^erbem bie ©rmerbung bei

Denetianifd)en ^eftlanbeS in 9lu§fi(^t ftellte. 3Birflid)e 58ebeutung l)at biefe

2)ectaration freilid) nur in fe'lir befd)ränttem ^Jta^e erlangt , aber fie ift äu^erft

bele'^renb für bie 9tid)tung ber bamatigen ^otitif , befonberl für bie '^lbfid)ten

ber rnffifd)cn J?aiferin. 9Ba§ ben 3:l)eilung§Dertrüg betrifft, fo Dermod)te '^^reu^en

iel3t ebenfüroenig, mie Defterreid) jiuei ^a^xe frülier ,
feinen 3öiberftanb aufredet

3u l)alten; e§ begnügte fid) mit einem mäßigen (SelDinn , unb Q. tonnte nod)

in biefem unb bem näd)ften :5>i^)i-'e in einer ^Kei^c Don 3}erträgen bie potnifdt)e

3lngelegen'^eit ^um üblligcn 5Xbfdt)lu^ bringen.

9lbei- roäl)renb man fo im Often eine fefte ©tettung ju geminneu glaubte,

buängte ber ©türm Don 3Bi'ften immer mäi^tiger tjtxan. ^m ©ommer 1796

ftanben bie ••peere ber franjöfifi^en ::)iepublif an ber öfterreid)ifdl)en @ven]e.

.^atl)arina, bis bat)in unt^ätige 3uf(^auerin, geigte ficf) je^t enblid) geneigt, ein

|iülf§l)eer Don 60000 53]ann ju fd^iden. 3lber an bem Sage, an meld^em bie
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cntjc^eibenben äJei-fügungen getroffen tuerben fodten, fe^te ein ®e^tvnf(f)Iag il^rent

Seben ein 3iel (17. 9ioü. 1796), unb ebenfo rafd^ fanb aurf) ber ©efanbte feine

8tcIIung ööüig öeränbert. ^aul I. wax f(f)on in Erinnerung an feinen 33ater

ein eifriger 33eref)rer ^reu|en§. ®ie 5(6fic^ten Äat^arina'§ n^urben aufgegeben,

bie ülüftungen rürfgängig gemadfit, ftatt beffen trafen au§ S)eutfct)(anb bie übelften

^arfiric^ten ein. 2)ie "i)]htt^ei(ung einer jwifrfien ^^^reu^en unb granfreid^ ant

5. 5luguft 1796 abgefdt)toffenen (Sonöention mad^te aüerbingg ber S5orUebe beä

3aren für bie ^reu^if(^e '4>oIitif ein ßnbe, unb 6. mit feinem englifd£)en

goüegen SB'^itwort^ lie^ fein "iRittd unbenu^t, ^auf§ Unwillen ^u fteigern.

Slber er '^offte öergebenS, nunmefir ettüa§ für Defterveic^ ju erlangen; ber 3^^*

blieb babei , ba^ bie inneren ißer'^ältniffc 9tu§ianb§ feinen Ärieg geftatteten.

''BKt traurigem @efü^t fotgte 6. bem ^of nad^ ^UloSfau jur j?rönung. .^ier

erhielt man am 24. 5(prit bie "Diai^ricfit öon 33onaparte'§ (Siegen unb feinem

3ug gegen SBien. S)ie S^ätigfeit be§ @efanbten Oerboppelte \id}, unb e§ gelang

i^m in ber 3:^at, ba§ SJerfprei^en ruffifdf)er 3]ermitt(ung unb fe nac^ ben Um=
ftänben betoaffneten Seiftanb§ p erf)aiten, at§ bie 5kd^rid§t öon bem 3lbfc^tu§

ber ^^^räliminarien ju Seoben (18. Stprit 1797) bie ^age abermals öeränberte.

Äaum nad^ Petersburg jurürfgefe^rt , er'^ielt 6. bie SInrteifung , fii^ nac^ Söien

3u begeben. @§ mar bamal§ no(^ bie 3lbfici)t, ben ^Präliminarien gemä^ einen

allgemeinen Gongre^ in ^ern ju öerfammetn; 6. fottte babei al§ ©efanbter be§

Äaifer§ erfdieinen. 3(m 9. 5tuguft traf er in SBien ein. 3lber ber (Songre^

fam ni(i)t ju Staube. 6. arbeitete unter 2I)ugut'§ Seitung im 'iJJUnifterium,

man fagte fcf)on bamalS, er fei ^um Otadt)folger be§ 5Jtinifter§ beftimmt. 3}orerft

brängten jeboc^ bie 3>erl^anblungen jmifc^en iöonaparte unb ben faiferüd)en @e=

fanbten in Italien auf gntfd^eibung. 5tm 20. September ging 6". nadt) Ubine

ab , unb am 17. Dctober unter^eirfinete er mit 33onaparte ben 5i-'ifi>en öon

ßampo g^ormio. 3tuf bie Einjel^eiten biefer Unter^nblung ift ^ier nid^t ein=

äuge:§en. ©iufid^t, ^)Jlut^, 2(u§bauer unb biptomatifcfie (Sefrf)icf(id)feit mirb man
bem öfterreid^ifd)en SeöolXmädt)tigten nid^t abfprect)en bürfen. '^laä) 'Dtapoleon'S

grjä^tung auf St. .«petena ift un^ä^üge '^JlaU nadlier^ä^tt , ba§ jerfd^metterte

^orjeEanferbice ber Äaiferin ^att)arina ijaht bem öfterreidjifdfien 58otfdf)after ben

^rieben aufge^mungen. ^ä) ^abe aber an einem anbern Drte nac^gemiefen, ba|

eine Scene biefer 5trt, bei ber e§ nic^t einmal feftfte^t, ba^ über'^aupt etmoS

zertrümmert mürbe, ficf) mefentlid) auf einen 33}ut^au§bru(f) be§ franjöfifdien

@)eneral§ befd^ränft unb auf bie 33ebinguugen be§ i5'i'ici^ßn§ fo Q^it ^^^' S^^i-* feineu

ßinfluB geübt ^at. S)iefe 3?ebingungen maren freiließ nicf)t fo günftig, al§

2;f)ugut öertangte, aber günftiger, at§ Defterrei(^ nac^ einem fo ungtücfüc^en

Kriege ^offen burfte. S)em ^rieben gi-'a^freid^S mit Defterreic^ follte ber ^^riebc

mit bem üteid^e folgen, unb fo finben mir S. fdt)on am 25. Dtoöember auf bem
Ütaftatter 6ongre^ aU SeöolIniäcl)tigten be§ i^önigS Don Ungarn unb 585^meu

neben ben (Brafen 53letternid) unb ßefirbat^ , bie ben Äaifer unb ben gr^^erjo^

öon DefteiTeic^ öcrtreten follten. %m 1. S)ecember unter.scidE)nct 6. uarf) bem
'}tat^ be§ ®eneral§ ö. ^Dterfelbt bie fc^mac^öolle , öon Il^ugut fo bitter ge=

tabelte ßonüention über bie '.lluSlieferung öon Main^ unb ben •}iüdf5ug ber

öfterreic^ifd^en Gruppen hinter ben 2eä). ^)lüä) ber 31breife 3Sonaparte'§ fu($te

er öon ben fran,pfifrf)en ©efanbten, 2reil§arb unb 33onnier, bie Uebertragung

ber gefammten öfterreid^ifdt)en @ntfdl)äbigung öon S)eutfcf)lanb nac^ Italien ju

crmirfen unb mit bem preu^ifc^en (^iefanbten über bie ^teugeftaltuug be§ beutfd^en

9teid§e§ fiel) ju einigen. 'Jlber bie eine biefer 3}erf)anblungen blieb erfofglo», unb
bie anbere mar noc^ nic^t .^um 3^^^^ gelangt, ab er am 13. 3lprit nac^ 2Bien

berufen mürbe, mo x^ugut an feinen '}iücftritt unb an ß'. al§ an feinen 51ac^=

fotger ober roenigften§ Stettöertretcr für ben repräfentatiüen J^eit ber 5Jlinifterial=
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@ef(^äfte backte. 5(ui ber 3leifc naä) 3Bien in 33i-aunau begegnete 6. bem
©eneral ^Bernabotte, ber eben au§ ber öfterreic^ijc^en Apauptftabt na(f) S^ranfreid^

jurücEfefirte , nad)bem bte am 13. Stpril am @e|anbt|^aft§geBäube autget)flanätc

retjublitanifd^e "^a^im ba§ rafd^e @nbe feiner biptomatilc^en 2;^ätig!eit bejeic£)net

^atte. 5Die§ ©reigni^, ba§ einen neuen Ärieg ju öerfünben fcfiien, wirtte un=

mittelbor auf (^oben^rs ©teltung. @r tourbe jtüar am 31». Stprit jum interi=

miftifc^en 5[Rinifter be§ 5lu§märtigen ernannt, aber S^ugut blieb naä) roie öot

ber Seiter ber ©efc^äfte , unb Ö'. war am 13. Tlai mieber in Ütaftatt in ber

Erwartung , bort mit iBonaparte über bie 5(u§g(ei($ung ber Söiener öreigniffe

unb äugleic^ über bie 2(u§füf)rung be§ fo bielfad§ berle^ten ^^riebenS öon 6am:po
gormio ju ber^anbeln. 9tber ber ©eneral »ar ftatt in 9taftatt auf bem äöege

na^ 9Xegt)ptcn, unb ftatt mit if)m, mu^tc 6. mef)rere 2Bo(f)en t)inbur(^, öom
30. ^ai bi§ 3um 6. 3futi, in ©elj mit bem eben au§gefcf)iebenen S)ircctor

f^rancoi§ öon ^fleufc^ateau fid^ au§einanberfe|en. 2(ud^ biefe 3}er^anbtung l^atte

feinen anberen (Srfolg , al§ ba^ bie Unöereinbarfeit ber gegenfeittgen 3tnf|3rü(^e

unb bie ^lof^tnenbigfeit eine§ neuen ^riege§ je^t unjtDeifel^aft ^eröortraten. %m
13. ^uü mar 6. roieber in Sßien. ^an glaubte, er merbe 5)linifter bleiben,

unb et felbft f(^eint menigftenä einige 9tu^e gett)ünf(^t 3u ^aben. vllber mit hn
2Ba^rfc^einUct)feit eine§ neuen Ärieg§ mar aud^ Xl^ugut roieber unentbetirtid^,

unb 3ug(eidt) ber @efanbtfdE)aft§poften in Petersburg fo roii^tig geroorben, ba^
nur ber erfte Diplomat be§ Äaiferreid^ä il^n au§fütten tonnte, lieber S)re§ben,

mo er üergebeuö ben ^uifürften öon bem preu^ifd)en 33ünbniB ^u (öfen fud^tc,

fam 6. am 6. Stuguft nac^ ^öerlin. @§ folgten üom 7.— 13. 9tuguft ßonferenäen

mit preu^ifi^en unb ruffifc^en ^Jtiniftern, o^ne ba§ el icbodf) gelungen rodre,

^reu^en für bie neue ßoatition p geroinnen. ^^Jtitte 5(uguft fe^te (v. bie 9ieife

fort unb gelangte am 28. ö. ^3Ji. nad§ 5l>eteröburg. 6ier fanb er ben freunb=

lid^ften Empfang unb atte SSege geebnet. ®er ^ax, öon ^riegSluft erfüEt,

brängte jel^t fo fe^r, ba§ man i^n el§er aurütf^alten, al§ antreiben mu^te. 2}er=

träge mit Oefterreii^ , ber Pforte unb ben (ängtänbem , 9lbfenbung öon flotten

unb 3lrmeen folgte ein§ bem anberen, unö ber ©efanbte gab fidt) ben frf)önften

.<poffnungen f)in, al§ ber B'elbpg öon 1799 mit fo glücfti(fiem Erfolge begann
unb bie 6iege ©urooroto'S in Italien i^ren ©lanj auf ben :^axen jurücEroarfen.

3lber balb änberte fid^ biefe erfreutid£)e ßage, bie nur ju fe^r öon ber immer
roed£)felnben Saune 2ßaul§ I. abhängig mar. ©d^on im September 1798 ^atte

6. mit Ueberfc^reitung feiner SSoÜmad^ten ganj unberet^tigte gorberungen ber

bluffen beroitligen muffen, um ben plö^lidf) unterbrod£)enen 'DJtarfc^ be§ Jpülf§corp§

über bie öfterreidjifdie ©renje ju beroirten. SBeiter reijte ben ^aren , ba§
SLl)ugut feinen p^antaftifdtien ©ntroürfen in ^ejug auf ben 5]taltefer Orben nid^t

entgegenfam , ba^ bie 9lbfid^ten £)efterreidf)§ in Sitalien auf ba§ Unmäßige ge=

richtet fi^ienen, unb öor allem ba§ üble SSer'^ättni^ ©uroororo'S ju ben Dfter=

reid^ifd£)en Ärieg§be^örben. 3ln 6. lag e§ nid^t, roenn bie @inigfeit nid^t erl)attcn

blieb, ^m ©egenfa^ ju £^ugut'§ fdC)roffer, felBftberou^ter -Haltung roünfd()te et

huxä) ^adtigiebigfeit in ben 'Jcebenbingen bie 3iiftin^iTtung 5paut§ in ber <öaupt=

fadie ju geroinnen. 2^ugut'§ SBrtefe an ben ©rafen ßoHorcbo ftagen in biefer

3eit nidf)t feiten über doben^rs Seid^tfertigfeit unb 8d^roäd^e; einmal erljält er

fogar einen ftarfcn 33erroei§, ba^ er Cefterreicf)§ 5(nfprüd^e auf bie Segationen

nicf)t nad£)brüdftic^er öerfocf)ten i)abc. '"'ilaiii genauer ^^^rüfung be§ 5Depefd^en=

roe(i)fel§ mu^ idf) aber glauben, bafe (5. in biefem fyalle bie politifc^e Sage tocit

flüger unb rid)tiger beurtfieilte al§ ber ^3]^inifter. 3ll§ bie 'O^idlirid^t öon ^orffa=

foto'S ^icberlage bei ^üxid) (26. September) unb Suroororo'§ llnfölten in ber

©(^roeij nad^ ^^5eter§burg gelangte, brad^ ber llnroiße ^4>aul§ in l^ette flammen
au§. 9tidt)t lange, unb bo§ 33ünbni§ mit Defterrei(^ mar gelöft, unb ba§ .^eer
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auf bem 9tüdEmaii(^ naä) 9lu^tanb. fSox bitten mu|te d. bie üBle äöenbung

empfinben; er f)at jpäter in ^^ari§ ber f^^rau bon ©tael geflagt , fein ^Jlenfd)

fjüU i^m jo öiel ju 2etbe gef^on at§ ber Qax. i^n S^olge bcx ©tveitigteiten

3u Slncona Würbe i'^m ber ^of am 22. S)ecemBer ganj öerBoten, am 11. i^ebr.

1800 forberte $aut feine ^IbBerufung, am 8. ^Jlärj bittet er jelbft barum, toeil

er lüiffe, ba^ ber Qax i^m perföntic^ gram fei. 5Jlitte 5Jlai tierlie^ er auf

immer bie norbif(^e ^auptftabt, toar im ^uni toieber in Söien, fachte bann

ßr^olung in 6art§bab unb fnüpftc bort mit Äalitfc^eff , bem früheren ruffifdien

Sotfd)aiter in Söien, 35erbinbungen an, um too möglii^ bie 3ßi;^ürfniffe mit

9iu§lanb toieber au§3uglei(^en. — S)enn ber 3}erluft bc§ ntäd)tigen ^unbeägenoffen

würbe nur ju fütilbar. S)ie ©dilad^t bei ^IJlarengo ^atte bie ^älfte öon Dber=

itatien, ^loreau^§ i^etb.iug an ber S)onou einen großen X^cit bon ©iibbeutf(^=

lanb in franjöfifi^e .g)anb gegeben. 9lur unter ben brüiienbften 55ebingungen

tonnte Defterreid) am 20. ©eptember einen Söoffenftittftanb erlangen, Wä'^renb

beffen man in Sunebitte über ben ^^rieben unter'^anbeln motlte. S'tiugut nat)m

in S^olge beffen am 25. ©e|)tember feine ©iitlaffung, unb ber ®raf Qetjibadj, ber

eben mit bem ^aifer au§ bem <g)auptquartier ^urüiifam , trat an feine ©teEe.

@r mar für bie Unterlanblungen in ßunebille beftimmt getoefen, meil 6. für

eine neue 9ln!nü|)fung mit Sftu^tanb unentbe'^rlict) festen, ^n S^olge be§ 2öec§fel§

blieb nun boc^ für bie ßunebitler ®cfanbtfct)aft 5iiemanb ol§ 6., unb ber un=

ermübli(i)c 5Jlann mar fogleic^ bereit. 3lber no(^ el)e er abreifte, trat eine neue

SBenbung ein. Se'^rbac^'S Unfä'^igfeit für bie ^o^e ©teüung mürbe in ben

erften Etagen offenbar; ftatt feiner erhielt nun 6. ba§ 5[Rimfterium be§ 3lu§=

märtigen unb jugleic^ bie borbem bon feinem 35etter fo lange befteibete «Stelle

be§ |)of= unb @taat§bice!anäler§. 2lber mieber blieb bie Uebertragung be§

^inifterium§ eine blo^c ^orm. 9)lan badete no(^ immer an bie f?rortfe^ung

be§ ^riege§, unb für ben i?rieg mar 2:^ugut unentbe'^rlic^. 6r behielt benn

auc£) , menn mäjt ben Atomen
, fo bod) bie (Semalt be§ 5lmte§ , al§ 6. am

15. Dctober bie Steife nact) grantreid) antrat.

©(^on auf ber @renje, in Strasburg unb auf ber 9leife in baS^^nnere mürbe

er mit glönjenben geierlid^teiten em|)fangen. „äöeniger @l)re unb eine ^^robinj

me'^r märe mir lieber", fd^reibt er bem ©rafen granj Sotlorebo, ber bem Flamen

nad) in SBien an bie <Bpi^e be§ 5JUnifterium§ getreten mar. Sona^sarte münfd)te

bie 3lnfunft bf§ faiferlid)en g^riebenSboten im ^utcreffe feiner ^olitif möglidift

auffallig ju madien , lub i^n auc^ ein , borerft auf einige Sage nac^ 5pari§ ju

fommen. ^n ber Unterrebung geigte er fict) aber fc^roff unb leibenf(i)af tlidl

;

am 1. "iliobember !am e§ ^u einer ©cene, bie an cg)eftigfeit l^inter ät)nli(^en

SJorfätteu in Ubine nidit ^urüclftanb. 5lm 7. begannen bie Unter^anblungen

in ßunebitte smifdien S. unb Sofe^^ SBonaparte, ober o'^ne ßrfolg, ba Defter=

reic^ uocl) immer auf ber 3U(iie^ung eine§ englifd^en (Sefanbten beftanb unb bie

menig beränberteu 33ebingungen bon ßamipo ^^ormio ni(^t annet)men mottle.

''Raä) ?lblauf be§ 3Baffeuftittftanb§ @nbe ^^lobember begann ber .^rieg bon neuem,

unb fd^on am 9. S)ecember gab Sattel^ranb ben in ßunebitte berbliebenen 33e=

bottmä^tigten bie yiad)rict)t bon ber <Bä)laä)i bei Apo^enlinben. ^e^t, ba Dcfter=

reid) beinahe met)rlo§, 9tu^lanb unb ^.^reu^en g-reunbe be§ erften 6onful§ ge=

morben maren, fteigerten fid) aud^ bie franjbftfdien 3lnfprüdt)e, unb a(§ mit bem

Einfang be§ neuen ^al)re§ bie eigentlidl)en ^5rieben§conferen5en begannen, mu^te

6. oft genug bebauern, bo^ er nict)t im ^Jtobember abgefcl)loffeu l)atte. ?tber es

ift bemunberungSmürbig, Wie er fid) in fold^er Sage aufrecht l)ielt. ©dt)ritt bor

Schritt bertljeibigte er bie ^ntereffen feine§ 5Jtonardt)en unb bi§ 5ule|t brol)te er

mit ber^meifeltem Söiberftanbe , menn er „Ufafe" unterjeidt)nen follte. „2Ba§

mürben ©ie erft forbern, menn ©ie un§ befiegt l)ätten", fagte ^fofep'^ Sonaparte;
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ei* "^dtte anä) loot in mand^en fünften nad^gegefeen , abcv bic ^fnftructionen fetne§

58rubev§ Ibanben t^m bie g)änbe, unb auf einen neuen ^rieg burjte e§ auä) 6.

ni(f)t anfommen loffen. ©o njutbe am 9. Februar ber fyriebc 3u SunebiKe

unterjeidinet, ber ben (^ran^ofen boS linfe 9i'^einufer, aber bocE) auc^ bem ^aifer

bie ßinie ber (Stjcf) in Italien unb ©ntfc^äbigung für ben ©ro^l^erjog tion 2o§=
cana jugeftanb. Um biefelfie 3ßit ti-'at in 2Bien Sl^ugut, öon allen ©eiten angc=

ieinbet unb au(i) öom .^aijer üerlaffen, tl^atjäc^ticf) öon ben ©efrfiäiten .^urücC.

ß. ging gleic^tDol nodf) nid^t nadE) Söien, jonbern öorerft narf) ^ari§. @v ioUte

über bie 5Xu§iü'^rung be§ g^rieben§, ber jugleid^ für S)eutfdE)lanb aBgefd^toffen

mar, öerl^anbetn unb im l^erfönüd^en 33er!e^r mit Sona^jarte öerfurfien, ob

smifdEien i^m unb Ocfterreid^ fic^ ein IeiblidE)c§ 35er^ältni^ i)er[tellen Iie|e. .^n

bem erften ßonful fanb er bereits burd£)au§ ben unbefdEiränften .^errfdt)er, bagegen

trat er mit ^ofc))^ 35ono))arte unb beffen f^^amilie in freunblid^en
,

ja öertrau=

lid^en 3)erfe^r unb tierroeilte, mät)renb er mit i^m unterfianbette , t)äufig auj

feinem öanbfi| 93lortfontaine. Jpier traf er aud§ mit ber ^yrau öon ©tael 3u=

fammen, bie aber in i{)ren Erinnerungen ein menig f(^meid^el^afte§ 3Si(b öon
i!^m entmorfen t)at. £)agegen rüf)mt ber Garbinal ßonfalöi ßoben^CS feineg,

öerbinblid^e§ Senel^men unb fd^reibt e§ mefentlidE) feiner öerfö'^ntid^en, ftugen

S5ermittlung ju , ba§ ber 5lbfd^tu^ be§ 6oncorbat§, ber nodj im legten 9(ugen=

blicf burd) ^eftige (Begenfä^e gefä^rbet mürbe, ju ©tanbe !am. ^ätte er nur

baffelbe für bie ö[terreid£)ifd^en 3>er^anblungen berairfen fönnen ! 9(ber 5rü!)(ing

unb ©ommer öergingen ot)ne (vrgebni^ unb roebcr bie (S-ntftt)äbigung JoScana'S

noc^ bie ©eftaltung ber beutfrf)en 5(ngelegent)citen mar f eftgeftellt , al§ 6. am
9. ©e^jtember 1801 ^^ari§ öerlie^, mo nun an feiner ©telte fein 9}etter ^^itipp

ba§ 9lmt be§ öfterreidtiifd^en 33otfd)after§ überna'^m.

S)amit ift bie biptomatifd^e Saufba^n ßubmig SobenjPg befd^toffen. 6r tritt je^t,

am 18. (September, roirflicf) ba§ lUiinifterium an. Söollte man f)ier auf ßinjef^eiten

eingeben, fo märe bie (Sefdtiicijte Oefterreid)5 in ben Sat)ren 1802— 1805 ju

fd^reiben, unb e§ bliebe immer nod) fc£)mierig, genau ben ^^Int^eit ju befttmmen,

ber ß. an ben (Sreigniffen bei^umeffen ift. 2)enu er mar m(i)t in bem ©inne,

roie ,^auni^ unb S^ugut, ßeiter ber ^olitif. @r ))flegte nid^t einmal mit bem
.^aifer |3erfön(id£), fonbern burd) ^Vermittlung be§ ®rafen SoIIorebo ju öert)anbeln;

neben if)m ftanb ber öon ben (Jonferen^ininiftern gebilbete Staatsrat^ unb mit fe^r

bebeutenbem ©influ^ ber grjfierjog .ß'arl. Sobenjl'g ^inifterium be3ei(^net bie

unglüdlidf^fte 5periobe Defterreid)», ift barum aud) öon leibenfd^aftlid^en 2}ormürfen

nic^t öerfd)ont geblieben. @erabe bic ^eftigften unb befannteften au§ bem ^unbe
unb ber (yeber ^riebrid^§ ö. ®en^ möd)te iä) ni(^t t)od^ anfd^tagen , benn fte

entfiprangen mefentüdf) au§ bem boppelten 3}erbru^, ba^ ®en^ öon ben geheimen

'JtbfidEiten ber öfterreid)ifd)en ^olitif ni(^t fo öiel erfu'^r, at§ er ju erfat)ren

münfd)te, unb ba^ ia^ i3fterreid^ifc^e ^Jlinifterium mit gutem ©runbe nid^t fo

mittig, at§ @en^ öertangte, ben englifd^en Einträgen @e^ör gab. Slber fi^on

au§ 6obenär§ 6t)arafter unb (intmidtung mürbe man fdt)(ie^en muffen , ba§ er

bei aüen feinen biplomatif(^en i^äfligfeiten ber t)ö(^ften t'eitung in einer fo ge=

maltigen ^^it nid)t gemai^fen mar. ßr ift aud£) in Oeftcrreid) nidf)t ber einzige,

ber bemiefen I}at, ba§ man ein au§ge,5eic£)neter Diplomat fein fann, o^ne beS'^alb

ein großer (Staatsmann ju fein. 3iii>f'" M't ^lic^t oft ein ^JJlinifter in fo fct)mierige

SJer'^ältniffe eingetreten al§ ß'oben^^I. 33onaparte fat) nod^ immer ben .^auptgegner

in DefterreidE) ; er 50g e§ öor, fid^ mit ^^reu^en unb ^tnftlanb 3U einigen, unb
(£. t)atte meber bie ^iadfjt nod^ , mie e§ fd^eint, bie Öjefd)irflid£)feit, bie 'Dieuge=

ftattung ber beutf(^en 35ert)n(tniffe in einer für DefterreidE) günftigen 3Beife

burd)3ufe^en. i^ür bie SSejie^ung .^u ^4^reu^en mar e§ ein befonberer Uebetftanb,

U^ ber 3:0b be§ ,^urfürften öon Äöln, yjtajimilian granj, am 27. ^uti 1801
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bie 3fntei-efjen Betbet Staaten loieber fd)roff einanber entgegenftellte. ©elBft mit

giu^tanb iatte ber Xoh ^aul§ (23. mäx^ 1801) nod) feineeioegS bie öon 6.

teb^ft begef)i;te engere 3}erbinbung jur golge. ^Xteranber tiefe fici) im .öerbft

1801 hnxä) S3onapavte gewinnen, unb aucf) a(ö bieje S^reuubfcfiaft ein rafd)e§

gnbe nat)m, neigte man in ^:peter§burg me'^r ju ^ßteufeen al§ ju Defteneid^,

mies aud) ben Antrag auf Erneuerung ber 33ünbniffe üon 1781 unb 1792 jurücf.

@rft im 3fat)re 1804 änberte fic^ bie (Stimmung, aber nun mürben aud) bie

9lniprücf)e ber unruhigen jungen '2Jtänner, öon benen ber neue ^ax \iä) leiten

tiefe, 6einaf)e ebenfo gefäl^rtid) ai^ bie iiü^ere ^älte. 6(f)on im ^januar 1804

gingen beftimmte, meit üerpftic^tenbe Einträge auf einen neuen ^rieg gegen 5tant=

reic^ naä) Söien. @rat ©tabion, ber ©eianbte in Petersburg, fbract) fid^ 5u=

ftimmenb au§, in ben entfc^eibenben SBiener Greifen taffen fi(^ ^toei üerjc^iebene

Ütic^tungen oerfotgen. S)cr (äritierjog .^aii moltte ben .^rieg burrf)au§ üermeiben,

(5. unb ßottorebo mri^teten bagegen burrf) bie 5tbte^nung ber ruffifcfien Einträge

ben öiellei(^t einmat unentbef)rti(^en 55eiftanb Ütufetanb für immer ju Derfrf)erjen.

6ie Dertangten aber üor attem ©ic^er^eit, bafe Defterreid^ ben erften ©c^tägen

be§ gett^attigen @egner§ nicf)t Derein^ett '^reis gegeben mürbe, münfc^ten aud^,

bamit bie 3raMtigfeiten beg ^a^reö 1799 fiii) nid^t mieber^olen mödf)ten , über

bie möglict)en grto.erbungen in Italien fii^ ^u einigen. Unb ^ier treten mejenttid^

bie tltnfic^ten f)erdor, bie (>'. fd£)on |eii)§ ^a^re früher narf) ^mei Seiten l^in t)er=

forf)ten t)atte. litan jorberte bie 5(bba, tiefe aber bie Negationen bem '^^apfte,

unb ^^iemont bem fi-"üt)eren Se^errf(^er. S)er ©inftufe be§ ©rV^erjogS übermog

jebod). S)ie iJfterreit^ifdCje 3tntmort öom 1. 5(prit mürbe mefentlid^ in feinem

©inne abgefafet, ba^er auc^ öon Slleranber fe'^r mifefätlig aufgenommen. Cefter=

xnä) tiefe fogar ben ^3)torb be§ ^er,^og§ öon (Sng^ien in einer menig rü'^mtid^en

SBeiie t)inge^en, erfannte au(^ bie faiferlid^e SBürbe ^^'onaparte's o^ne Söiberfprud^

an, nur ba-fe bie Slnna'^me beS Dfterreid)ifi^en ^aiiertitetö ben ^^(an be§ franjö^

fifdE)en :3n^pei-'fltor5 öereitette , natf) ber 'Jluflöiung be« beutj(i)en Oteidt)e§ gteid^

^art bem ©rofeen al§ ber einzige ^aifer be§ 9lbenbtanbe§ bajufte^eu. @rft at§

bie Uebergritfe ^apoteon'S in S)eutfc^tanb , .gjoltanb unb ber Gd^mei^ immer
brol^enber mürben , al§ er in ^tatien juerft "^iemont mit fyranfreicf) öereinigte,

bann auc^ bie itaüeniid^e Ätone fit^ auf» .paupt fefete, erft ba rid^tetc man
in 2Bien bie öebanfen ernfttid^ auf hen i?rieg. 51ucE) im 3tprit 1805 wagten

jebocf) bie 5Jtiniftcr nur 55orbereitungen an^urattjcn, unb ber Äaifer ioie ber 6r5=

^erjog blieben nodf) immer abgeneigt. 3lber ber ©trom toar nirf)t mel^r aui3U=

Ratten. 3}on ber einen Seite bro^te 5i-'infrei(^, öon ber anberen brängte 9iufe=

lanb, ba§ unterbeffen mit Sngtanb unb Si^meben fid^ geeinigt ^atte; bei längerer

3ögerung tt^ar ju beforgen, e§ möd^te mit g^-anfreici) fic^ einigen unb fd)on je^t

bie 23}ege einfdl)lagen, bie jroei ^a^re fpäter ju bem Sünbnife öon Jilfit führten.

2lm 2. ^uli erbaten 6. unb Gotlorebo Dom Äaifer bie Grlaubnife , mit ben

ruffifcl)en 33eöollma(^tigten 'JtafumoraSfl) unb 2Bin^ingcrobc ben ÄriegSptan fcft=

aufteilen, unb fünf 2age fpdter ging bie entfc^eibenbe ^3iad^ri(^t, bafe ber Äaijer

feine ^uftimmung gegeben ^abe, naä) '^Petersburg ah. ^IJtan meife, toie bie rafcE)en

©dE)täge ^lapoteon'g bei Ulm unb 3lufterti^ no(i) öor bem Snbe be§ Sfa^reS atte

'$läne ber Goatition öcreitelten. gür bie unglücElic^en .H'riegSereigniffe tt)irb

man 0'. f(i)merlid) öerantroortlid) madlien. 9lm 26. Xecember fal) er im 5^'ieben

öon "^srefeburg ben itatienif(^en 33efi^ mieber öertoren gef)cn , ben er felbft in

Gampo govmio für Defterrcicf) geroonnen ^attc. 3tt»ei Sage früher mar er au§

bem 'lllinifterium gefi^ieben, baö ben fraftüoUeren .f)änben Stabion'ä anöertraut

rouibe. 2Bie feine ^Imtsfü^rung bie ^jc^ftc lyiüt^ hc^ Unheils be^eid^net, fo

mar i^m auä) mdi)t beft^ieben , eine beffere ^dt mit ^offnungsöoUer g-reube ju

begrüfeen. (5r erlebte jmar bie SJorbereitungen für ben i?rieg öon 1809, aber
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er foH, a(§ tx ben ©ntfc^tu^ be§ i^oijer S^ranj öevna^m, in bie äöoite au§ge=

brocf)en fein: „6§ ift S)ariu§, ber gegen 5l(eranber ^ui)t". Söenig f))ätei*, am
22. gebruav, erft 56 ^ai)xe alt, ift er in SBien geftorBen.

@(üdtic^ unb erTotgreirf) fann man biefen Öebengtaui nic^t nennen, tro| be§

äußeren (Sfan^eS, ber i^n umf(eibete. 6f)er fönnte er a(§ cf)arafteri[tif(^ gelten

für bie gef)[ei: nnb 301änget ber 3^*^, ber 6. nnget)örte. ^Man begreift auc^,

ba^ manc^eg in 6o6enjl'§ G^arafter unb Sene^men eine fein gebilbete, gei[t=

öollc iBeobarfiterin, raie bie f5^-au öon ©taOt, nic^t anmuttjen tonnte, ^iagegen

njirb i^m tion nä^er (Stef)enben unb fogar öon ©egnern ein ©runb^ug bon @üte

unb 2öo§tn)oIien nac^gerüf)mt, ber, buräi ^ofifi^e i?ünfte unb 3rörm(i(i)feiten nid^t

jerftört
, fogar in feinen S)epefct)en juttjeilen jum 93orfc^ein fommt. ©eine @e=

ma^lin finbe id^ äu^erft fetten erwäfint; bier ^inber üertor er fc^on im jarteften

3tlter, aber mit einer ©(^rtJcfter, ber 5'^-au bon 9lombecf, berbanb i^n fein Seben

§inbur(^ bie treuefte ^fieigung. 'Jtnbere Neigungen unb eine fd^on bon bem
3)ater ererbte 3}or[iebe für bie (5"^-euben be§ gefeüigen 3)erfe^r§ ^ben felbft in

jener nic^t eben ftvengen ^eit bielfad^en 5tnfto^ gegeben aucf) ben i?aifer unb

2t|ugut juföeiten gegen i^n berftimmt. 3lber e§ f(f)eint nicf)t, ba^ Soben^fä

biptomatifcfie 2f)ätigfeit and) nur im geringften barunter gelitten ^ätte. 5lt§

S)tptomat mu^ er burc^ou§ ju htn fäf)igften unb jugteid) ben fteifjigften be§

^at)r^unberi§ gejd^tt bjerben. «Sein @ifer, bie ©djneltigfeit feiner Dieifen, feine

unernuiblict)e 5[rbeit§fraft finb in ber %i)at ftaunenerregenb. @§ njürbe eine

fet)r beträc^tlidie ^i^it erforbexn, bie S)epcfc^en nur p (efen, bie er berfa^t §at.

Unb man beute nid)t, ba^ er, wie mand)er feiner ß^ottegeu, gemo^nt geroefcn

fei, unter bie iJ3erid)te feiner ©ecretaire bto§ feinen 5iamen ju fe^en. ^d) t)abc

bie umfangreidt)ften 6nttt)ürfe, bon feiner ."panb gefd)rieben, bor klugen ge^bt.

SBie oft mu^ er, menn eine wichtige 9}er^anbtung ben 2ag gauj auäfülite, bie

9Zadt)t für eine fo(d)e 5trbeit bertoenbet fiaben. 35on allen biptomatifc^en 93e=

richten ber Ütebolutiongjeit ^atte id) (Soben^rs S)e|3el'd)en für bie einge^enbften,

bie te^rreii^ften, bie geiftboüften. Hub fo n)irb er gett)i§, föenn biefe 5DüCumente

einmat in größerer 3a^t a(§ bisher beröffent(id)t meiben, a(§ eine ^auptiiueEe,

ja unter l)en borjügtidiften (Sefd§id)tfd)reibern ber 3eit erfc^einen, in metd)er er,

tt)enn nic^t in glüdtid^er, boc^ in fe^r bebeutenber SBeife t^ätig geloefen ift.

-^üffer.

(^oknjl: ^ot)ann ^^^itipp 6., fte^t an latent unb ^Bebeutung n^eit hinter

feinem 3}etter ,]urücf, obgteid) eineg ber berfjängni^boüften ßreigniffe be§ 18. ^a^x^

t)unbert» mit feinem Flamen berfnüpft ift. @r mar ber ättefte bon fünf Äinbern

au§ ber ®^e @unbobatb§ mit ^}}taria, @räfln ^Jtontrid^ier, unb am 28. Wai 1741
3U ßaibac^ geboren, ©eine 33itbung, unb jtoar eine tüd)tige, grünbtic^c Sitbung,

erhielt er feit bem ^a^re 1755 auf ber ©abol)ifd)en ^^tfabemie in 3Bicn, ging

1759 nac^ ©al^burg, bann ju feinem Dnfel in bie '3iieberlanbe. Jpier arbeitete

er in ber chambre des comptes, bann im conseil des finances, lourbe 1767
jum ©taatäratt) erhoben untj fur^ barauf nad) Söien berufen, mo er befonber§

für bie Umgeftattung be§ ^}Jtaut^mefen§ t^ätig mar. %üä} i^m fam bie enge

35erbinbung ber (yuniitie mit i?auni^ ju @ute. @r mürbe 1772 mirttic^er

@e'^eimcr= unb erfter ')iatf) bei ber ,'poffammcr unb 1777 bon .^aifer ^^ofepf) jum
33egleiter auf ber Steife nad) ^xantxtiä) gemäf)tt. %m 10. 5Jtärj 1779 fam er

at§ öfterreidt)ifd)er 33ebo(imäc^tigter 5um (Songre^ nad) 2efc^en, unterjeid)nete am
13. Wilai ben j}rieben , unb ermarb fii^ bei ben 5}erl)anb(ungcn bie botle 3u=
frieben^eit be§ J?aifer§ mie bc§ ©taatöfan,^(er§. (i:hm bamatS t)atte i?aunii^ mit

.«pinmei§ auf feine gefd)mädjte (Sefunbfjeit um (vnttaffung gebeten. Man tonnte

if)n nid)t entbef}ren, geftattete ifjiii aber, fid) atw @eplfen einen SJicetan.jter felbft

au§,5umäf)len. „6r f)at 6. gemä^It", fd)reibt Sofep^ am 24. 5!)lai an feinen
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Sxubcr Seopolb, „ben, bev bei ber 35anE angefteEt roax. @r tntrb nid^t allein in

ber ©taotöfaiijtei, jonbern nuc^ mit ben itaücniic^en unb nieberlänbifci)en 3ln9clegcn=

I)eiten fi^ befd)äiti9en. G§ cntftcljt babuvd) eine gvo^e SSevtegenl^eit für bQ§ i^inonj^

amt, wo Ö. ber einaige ^yä^ige tttav." 3)ie ganse Ütegierunggjeit 3fofep^§ 6Iieb

6. in bicfer »richtigen Stellung, grcitid^ buv(i)au§ unter jrember ßeitung; ber

j?aifer nennt il}n einmal in einem Briefe an ben ©taatgfan^ler „votre chancelier"

unb betrachtet es beina'^e al§ eine 33etof)nung für .^auni|, ba^ 6. am 26. Dct.

1783 3uglei(^ mit bem ©o'^ne be§ gürften ben ©tep'^anSorben erl)ielt. Seim
9(u§bru(^ ber belgifdien llnru'^en öerBarg 6. nic^t feine öon ber be§ ^aijer§ ab=

n)eic^enbc 'DJteinung, mürbe aber gteictimot ober bielleid^t eben be§f)alb, aU eine

3tu§glei(^ung unumgänglid) erfc^ien, nad) ben 5iieber(anben gefd)icft. 3Iber biefe

©enbung "(latte feinen ßrfolg. 5Die ^nfurgenten gaben i'^m !ein ©el^ör unb
^oje))^ jelbft mad)te i^m ben S^ortnurf, er fei ju tangfam unb ^u iurd)tfam

gemejen. ®iefe Un^uiriebenliett mag aud^ bcmirft f)aben, ba^ im Januar 1790
bei 3BiebereiniüI}rung ber 5Jlinifteriat=6'onieven5en bie öon .ffauni| beantragte

Ernennung Goben^rs jum Sonferen^minifter öon Sofe|)'^ nici)t gcne'^migt mürbe

OJtanfe, gürftenbunb, IL 371). 6. blieb öorerft in Suremburg, üerfünbete nac^

^ofep^§ Xobe ben belgifi^en ©täuben bie günftigen 5lnerbietungen jeine§ 5tad^=

folgert I^eopolb, aber aud) je^t üergeben§. ^m ©ommer ift er mieber in SBien,

begleitet ben neuen i?aifer im ©ebtember jur Krönung nad) ^yranffurt unb ge=

nie^t trätjrenb ber ganzen 9tegierung§3eit fein 3}ertrauen in fteigenbem ^D3ta^e.

©c^on unter 53cobo(b maren (Begenfä^e ämijc^en bem ,^ai|er unb .^auni^ f)eröor=

getreten; no(^ me'^r mar bie§ unter gran^ II. ber galt. ®a§ po[itifd}e ©t^ftem

be§ ©taatöfanjlerS mar burd^ bie t»-'«n3öfifd)e üteöolution au§ ben ?(ngetn ge=

I)obeu. ©egen ben ©taat, ben man feit 1756 al§ eine ©tü^e betrachtet f)atte,

mu^te jep bie ."öauptfraft ber ^33tonard)ie geriditet meuben. CHne 3}eritänbigung

mit ^h-eu^en mürbe unumgänglid) , um fo me'fir al§ feit Sofepl^ö II. ZoU bie

enge 3}erbinbung mit 9tu|tanb fid) getöft Iiatte. 5Iber e§ mar mol üorau§3ufe'^en,

ba| ^^-eufeen bie günftige ©tellung benu^en mürbe, um mand^eS öon Oefterreid^ bi§=

I)er beftrittene ^nteveffe bur(^3ufe^en, ba| e§ inSbefonbere ben ju 9teidC)enba(^ anrge^

gebenen -^slan einer ^>ergrö^erung in ^^soUn mieber auinetjmen mürbe, ^n ber J'^at

batte Cefterreict) fdf)on in bem 33ünbni^ üom 7. gebruar 1792 auf bie @rt)altung ber

VoInifdt)en Gonftitution tiom 3. 931ai 1791 üerjictjten muffen, unb menige lltonate

fpäter gab ber ^^reu^ifdfie illinifter, @raf ©djulenburg, ben breu^ifd^en SBünfc^en

beftimmteu 5Iuäbrud. @r rid}tete fie aber nidt)t an l?auni|i, oon bem in einer

fold)en 9(ngelegen^eit menig ju ermarten mar, fonbern biirt^ ben öfterreid^ifd)en

©efanbten in 33erlin, f^ürft 5Reu^, an ben 3^reif)errn ö. ©bietmann, einen

^Jtann , ber burd^ ^ytei^ , 5lrbeit§fraft unb ein feltene§ ©ebäd^tniB , bei übrigens

mittelmäßiger ^Begabung
, fdt)on unter Sofep'E) im auSmärtigen ^Jtinifterium ein

geroiffeS ^^Infcljen erlangt Ijatte, ber bann unter Seobolb mit einer felbft für

Äauni^ ärgeriidt)en Öefd^äfttgleit fid} üorbrängte, unb jeliit al§ ©taatSreferenbar

mit bem nunmebrigcn Gonferenjminifter 6. aud) ben ©i^ungen be§ ©taat§rat]^§

beimof)nte. S)iefem 5Jtanne ließ ©df)ulenburg am 22. ?3tai im engften 3?ertrauen

mitt^eilen , ben @robei-ung§gelüften ^atVrina'S unb bem ruffifdjen ©inmarfd^
in ^olen gegenüber müßten anä) £)efterrcic^ unb ^reußen t|re Jrupben einrüdlen

laffen; ^^sreußen benfe bann für bie .Soften be§ Ärteg§ gegen g-ranfrei;^ eine

@ntfd)äbigung in ^olen ju nel)nien , Defterreidt) möge fid) biefelbe um 5R^ein

fu(^en. Xa man bie preußifd)e @ntf(^äbigung jur .g)anb ^atte, bie öfterreidf)ifd)e

am ^l}ein ben g'vaniofen erft abnet)men mußte, fo fonnte biefer 9}orfc§lag in

äßien nid^t befonberS anjie^en. 5lber nun evmad£)te bei ©pielmann unb 6. ber

nie öergcffene, fo oft bereitelte äöunfd), Saiern unb ^mar burdt) einen Slaufdf)

gegen bie 9iieberlanbe ju erroerben. S)aß biefer %au]di für Defterreid^ ein un=
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fd^ä^barer iBorttieiC geroefen mä«, liegt auf bev ^anb; fein öfteiTei(i)ifcf)er

^iitiifter öerbicnt aljo einen S^orlüuii raenn er i^n mit allen re(f)tlicf)en ÜJtittcIn

ju öevtDirflicfien fuc^te. 9}ieIIeic£)t ni(i)t einmal öom beutfc^en Stanbpunfte au§;

benn ber eijte 93(icf auf bie Äarte lä^t geföat^ren , tt)ie ttiefentUcf) fotoot bic

piätjifrfjn-'^einifc^en al§ bie öfterreic^ift^eu 33eii^ungen nact) biefem ^^^Uan ovronbirt

unb gegen fvanjöfifc^e '^(ngriffe fiefefttgt tDäven. 5tbev je^t foüte bie preu^ifdie

3uftimmung burdf) eine neue @eroa(ttf)at gegen ^^^olen evfauft ftietben, bie t)oraue=

fld)ttidt) bie ööUige ^'^i-'^üttung , toenn nicfit tk politifcfje 53ci-nic^tung be§ un=

glücEüc^en ßanbe§ nac^ [ic^ jie^en mu^te. Unb iDor biefe preu^ifc^e ^uftininiung

öermögenb, bie 5lu§füf)vung be§ ^(anc§ ^u firfiern, bcn Söibevftanb @ng(anb§
unb .»pollanbö 3u Befiegen, ben Änvfürften öon 33aiei-n unb bie 3*Dei6rürfer Siben
5um S}er5i(^t auf if)r aüe§ ^yamilienbefi^t^um gegen eine neue (äiwerbung ju

6ett)egen, beren Unfic^ei-§eit gevabe jel^t bie faum gebämpfte Empörung gegen

iSofep^ unb bie yZä'^e ber fraujöfifc^en 9teOoIution nur ju beutlid^ erfennen liefen?

9tlie biefe Sebenfen tüurben jeboc^ tion (5. unb ©pielmann übevfe'^en ober 3urütf=

gebrängt, ©tatt auf ben SBegen be§ g-ürften ^auni^ ju BteiBen, ber boc^ felbft

in bem 33ertrag öom 7. Februar IrenigftenS bie Integrität ^^oleng gefiebert ^ttc
unb eben huxä) eine gemeinfcf)aftlid)e (Srflärung £)e[terreid§§ unb '4>renüen§ ben

rujfijc^en ©elüften eine Sd^ranfe fe^en rtJoUte — ftatt auf biefen SBegen 3u

Bleiben, frfirieb ©pielmann am 29. ^IJlai mit ©ut^ei^en dobenjl'S unb be§

jungen Äönig§ an 9teu§, man fei mit hm preufeifdien '^lbfi(^ten einöerftanben,

ertoarte aber at§ (Segenteiftnng, ba§ ba§ preu§ifc£)e ^Jtinifterium hm baierifc^=

betgifc^en Jaufc^ ni(f)t mef)r „burc^ bie .«per^bergifcfie 33riIIe anfe^en", fonbern

freunbfifiaftlic^ förbern merbe, ^n ^Berlin mar man mit biefer 2Benbung ein=

üerftanben, meit jie für alle ^äüe Oefterreic^ üon 5po(en fern ^xdt; man üer=

fprac^, \\ä) bei 5pfaIä=3tofiBi-'ücfen jür ben 2aufc^ ju tiermenben, unb ©dfiutenburg

münfc^te nun, am 9. ^uni, ba§ bie ©ai^e officiell bevt)anbeft mürbe, ^^m
21. ^uni machte ^önig ^^ranj bem ©taatSfanjter, bor bem man bi§ baljin

aHe§ geheim gehalten §atte , öon ber ©ac^e illitt^eitung. 9(ber menn irgenb

ettoaS bie Uebertegen^eit be§ ergrauten (5taat§manne§ über bie ^iöuvanten, bie

an feiner ©teHe regieren moüten, beut(icf) ^eröortreten tä^t, fo ift c§ bie 3tnttDort,

bie er am 25. 3(uni an ben i?önig rietet. 6v nennt ha^ gan^e ^roject eine

G^imäre, unöeranttoortlic^ in '^tnfe^ung ^$olen§, beleibigenb für ben 2Biener Jpof,

bem man nadt) fo öieten SSeroeifen feiner 6infic£)t unb 9iec^tf(^affen^eit einen

fo((^en 2}orfcf)(ag ju mai^en mage. @ r motte fein 'DJtinifterium nict)t bnirf) einen

fotc^en ©i^ritt gegen feine Ueber^eugung beenbigen; man möge fi(^ t)üten, ficf)

ebenfo unnü^ a(§ beriteinertic^ 3u compromittiven. 2)eri?önig anttoortet eigen^änbig

am 29. Sfuni mit ber 5öerfirf)erung, man merbe nur mit großer Se^utfamfeit öor=

gelten; aber niemanb fe^rte fic^ an ba§, toaS ber alte i^ürft fo unummunben
öor^evgefagt ^atte. D^ne J?auni^ ju fragen, fe^te 6. am 2. .^uli feinem '-Better

in ^eter^burg bie ©rünbe für ben 2auf(^ au§einanber, unmittelbar bavauf reifte

er, ttiie anä) ©pielmann, nacE) g^'o^fimt, mo am 14. ^uli bie Krönung beS

jungen Äaifer§ ftattfanb. (Sine öfterreid^ifc^e S)enffc^rift au§ jener 3eit, bie,

wenn nii^t ben ^ü^'ften ^-'igne, bcd) einen fet)r fd^aiffid^tigen ^JUinn ^um 33erfüffer

^at , rebet neben 5)tercl) , 2f)ugut unb ^>?ubmig ßoben^t, „ben bvei geiftreid^en

S)iplomaten Defterreid)§", au(| öon ^^^ilipp 6. „@r ift", fagt fie, „öon einer fo

öoÜenbeten 'IRittelmä^igfeit, öon einem fo glücflid^en ©elbftöertrauen, ba§ er ftet§

über ben @rcigniffen fte^t. 2Bie fie auc^ faüen mögen, er maniputirt uner=

frfjütterlicl) imnter in berfelben Söeife, immer fid) felbft gleidl)." 5Ran mirb Ieb=

^aft an biefe ß^arafterifti! erinnert, menn man. eine 2)epefd)e 6oben,ir§ nad)

Petersburg öom 16. ^uli öor klugen fiat, öott ber fro^eften Hoffnungen auf bie

neue ©rroerbung unb bie ^ßort^eite ber 33erbinbung mit ';|sreu|en, bie ben ilaifer
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nun enblid) anl ber brürfenben 3(6t)än9i9feit öon 9iu^tanb Befreien würbe. 3luc^

am tolgenbcn Xage in einer 9}erfammtung ber 3U ^^i-'iinfiurt antnefenben (Sonferenj^

minifter tonnte er feine ?lnfi(^t jur Geltung 3U Bringen, ireilidE) nid)t oI)ne

mannigmc^en SBiberipruä). 6r felBft voax ber 53hinung, ba^ bie 16aieri|(^en

23e[i(3ungen , Befonber§ in 3tüdEfic^t auf bie @in!ün|te, ben 'Dlicbertanben ni(^t

gteid^fämen, alfo neben it)nen nod) ein lleBerfc^u^ ju forbern jei. liefen glaubte

man in ben fürälid) an ^^reu^en gefallenen fränfifcf)en 5Jlar!graff(i)aften 9ln§=

Bad) unb 33aircutt) gefunben 3u fjobm. 9U§ aBer 6. biefen 3tnfpruc^ am 21.3^uü

Bei einer Gonferenj in 5)tain5 bem t)reu^ifc£)en 53Uni[ter <5d)ulenBurg au§einanber=

je^te, ernannte biefer jwar bie Serei^tigung einer üBer Saiern ^inau§get)enben

6ntfd)äbigung an , fonnte aBer auf bie SlBtretung ber 93lar!grafjd)aften wenig

Jpoffnung mad)cn. S)agegen erftärte er, ba^ für einen foId)en x^aU bie ^(nfprüd^e

^Prcu^enS üBer ben betrag ber ^rieg§!o[ten I)inau§ fid) Bebeutenb öergrö^crn unb

nid)t weniger at§ bie ^^alatinate ^^ofen, i?alif($ unb dujawien neBft einem 2^ei(

öon ©irabien umfaffen würben. Sinftweiten , im 3lngejid)t be§ Beborfte^enben

Krieges, Begnügte man ftd) bon betben ©eiten, biefe Slngetegen^eit einer fpöteren

Einigung öorjuBctialten. 9n§ ^auni^ öon ber 5^ert)anblung ^örte, Bat er am
2. 3Iugu[t um feine ©ntlaffung, bie ber J?aifer am 6. ^uguft aBIef)nte, aBer auf

wiebcr"^olte§ 5Infu(^en am 19. gene!)migen mufete. '']iid)t oft ift ein ^Jlinifter wür=

biger öon feinem ^Xmtejurüdgetretcn. (Seine@efd)äfte Würben ^^^^itippß. üBertragen;

aBer e§ fel}lte öiel, ba^ er aud) ba§ 5(nfe!)en be§ ©taat§!an3ter§ Befeffen ^ätte. S)en

ßonferenjminiftern unb bem ©taat§ratt) mußten bie wichtigen ßrpebitionen öor=

gelegt unb juweiten jum größten Slerger (EoBenjPg Wefentlic^ öeränbert Werben.

S)enn nur ju Balb gingen bie Sefüri^tnngen beä alten O^ürften in GrfüÜung.

©d)on Einfang Stuguft Beriditete 9ieu^ au§ Berlin, ba^ ^preu^cn bie 5lBtretung

ber Mar!graffd)aften nic^t Bewilligen f önne. S)iefeIBe ©rflärung goB ber preu^ifdie

(Sefanbte, @raf .spangwi^, in SBien. ^n einer 531inifterialconferen3 bom 3. ©ept.

würbe beäfialb befd)loffen , ba^ ©pielmann in ba§ pren^if(^e Ärieg§tager nad)

gvanfreic^ reifen folle, um auf eine ober bie anbere äöeife ju einer SBerftänbigung ju

gelangen. 3l(§ biefer aber jum erften ^JJlale mit bem ^önig am 24. October

3u 5Jierle äufammentraf, war ber unglüdüdie 3lu§gang be§ fyelb^ug^ ft^on ent=

fd)ieben ; nid)t mc'^r bie ütepubtif
, f onbern beutfdjc @ebiete am 9it)ein, öor atten

bie ö[terreid)ifc^en "Dlieberlonbe waren bebro^t. ^n Söien l)atte man fo wenig

eine foldje SBenbung borgefe^en , bafe nur ganj nn^ureidienbe i?räfte nac^ bem
SBeften gefd)idt, bie 3lrmee erft am 17. 9iobember auf ben i^riegSfu^ gefegt

werben fonnte ; mit 9lu^lanb überWorfen, War man alfo ganj öon ber ^yortbauer

preu^ifd}er Huterftü^ung ab'^ängig. S)a§ näc^fte 6rgeBni§ biefer Sage war bie

'Jlotc, bie ^augwilj am 25. OctoBer ju ^Jlcrle bem [yveil)errn b. ©pielmann
übergab. ^^Nreu^en forberte barin ungefäumtc Sefi^ergreifung ber polnift^en

^alatinate. Wenn e» fid) in bisheriger äöeife am i?rtege betl)eiligen foEe. Jpaug=

wit^, unterbeffen jum ^J^inifter ernannt, reifte felBft nac^ äöien , um bie öfter=

reid)ifd)e ^uftimmung 3U bem pren^ifdien ßinmarfd) in ^solen ju erwirfen.

^n ben 33}iener 2]cr'^anblungen tritt nun bie gan^e A^altlofigfeit be§

öfterreic^ifdjen 5]^inifterium§ l^eröor. ^n bem ^3Jla^e, wie 3ßreu|en feinem 3iele

fid) näherte, würbe bie üfterrei(^ifd)e (Sntfd)äbigung Weiter in bie ^erne gerüdt;

benn wie follte man je^t , ba Belgien angegriffen , Balb öon Sumouriej eroBert

Wor, bie Baierifd)en Agnaten jur ^Ibtretnng i^rer 6rBlanbe Bewegen? 2lBer

no(^ immer fonnte 6. fi(^ nidit entfc^iie^en, feinen ^Vlan gauj auf^ugeBen; nur
bie ©id)erung§mittel mu^te er etne§ nad) bem anbern fal)ren laffefi. 6ine Tlxni^

fterialconferenj am 29. D^oöemBer wollte nir -Defterrei($ noc^ ba§ 9ted)t öorBe=

l)alten, aud) feinerfeitS für bie ^luSfü'^rung be§ 2;aufd)e§ in ^^^olen ein ^pfanb p
nehmen , e§ fei benn , ha^ 9tu^tanb

,
^sreu^en unb ©nglaub eine förmlid)e @a=
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rantie öerf^jved^en wollten; eben be§:^al6 riet| fic loetter, ©ngknb in .^enntni^

3U fe|en unb fic^ ju öerfid)ei'n , bo^ man öon btefer Seite toenigftenS feinen

SQßiberfprud) ^u bcfürd^ten tjobt. 3Iber biefe ^JJla^tegel rourbe öon 6. no(^

tt)od§entang öerjögevt. ^n bei* Slntroort auf bie 9tote bon 5RerIe, bic er am
9. ©ecemBcr bem preu^ifc^en ©ejanbten ü6ei*gal6, Begnügt er fid) ]ä)on mit

ber (Garantie bon 9tu^Ianb unb ^reu^en, unb at§ ipaugtoi^ immer ungeftümer

brängt, mu^ (5. ficf) bajn berftel^en, am 23. S)ecem!6er eine 9tote nac^ Petersburg ju

rid)ten , in Voeld^er Äat^arina angelegentüd^ft erfucf)t tuirb
,

„in ein balbigfteS

Soujert jur förberfamften ©ffectuirung ber preu^ifd^en ©ntfd^äbigung einjuge'^en

unb fid) über i^re eigene ßonbenienj 3U erftären". 3lber auc^ mit biefer 'Jtote

mar ^augtüi^ n{d)t jufrieben, benn fie bel^ielt noc^ immer für ben äu^erften

^aU eine ö[terreid)ifd)e 5pfanbnet)mung in ^olen bor, bie, für ^af^arina ebenfo

unangene'^m ate für ^H-eu^en, mögüdiermeife eine ?lenberung ber ruffifd^en ^Uäne

!£)ätte Bemirfen fönnen. ©nblic^ am 24. S)ccemBer gibt «öaugini^ feinem ^]}tini=

fterium 5lad)rid)t, er fiabe fe^t ba§ Siegel auf bie Untert)anbtung gebrüdt.

2)ur(^ 3lnmenbung atter 5JtitteI tiaBe er bon (i. bie förmliche 3}er[i(^erung er=

tiatten, ber Äaifer werbe fid) nod^ einmal Bei ^atl)ai'ina üermenben, ba^ bie

t'^atfäd)lid§e 33efitsergreifung in ^^olen fogleic^ erfolgen !önne , o'^ne anbere 3^6=

bingung, al§ ba^ ^tu^tanb unb ^^^^'^uB^n für il)re 3uftimmung ^u bem Belgifc^en

Saufd) eine ©arantie gäBen. S)iefe Sefjauptung be§ |)reuBif(|en (Sefanbten ^at

biete ©treitigteiten beranla^t; ba§ 3ugeftänbniB mar nur münblii^ gegeben

unb mürbe fbäter bon öfterreid)ifd)er ©eite ganj in 3tBrebe geftettt. ,^\n ift

aber nic^t nät)er barauf einjuge^en; auf bie ©ntmidlung ber ©reigniffe '^at e»

nid)t einmal erl)eBli(^en (Sinflu^ geüBt. 3^ür ^^reu^en tcar ba§ eigentlid) 3Öe=

fenttid^e immer bie 3uftiwntung ^tu^tanbS, unb gerabe bie i3fterreid^ifd)e ^solitif,

inbem fie juerft im äJerein mit ^ßreu^en bie ruffifcl^en ^läne ^inbern mollte,

bann, um ^reu^enS 33eiftanb ju gewinnen, ben preu^ifc^en 3lBfid)ten in ^^eter§=

Burg ba§ 3Bort rebete , l)atte Sftu^lanb felBft auf bie ©eite ^reu^enS gebrängt.

3)er 5Zote bom 23. S)ecemBer mar ficilid) in einer 9ieif)e gef)eimer ^Beilagen ber

2ßunfd§ Beigefügt, 5}tu^lanb möge je^t bie preuBifd)en 2tnfprüdl)e in 'i^solen Be=

fc^ränfen. 3l&er ^at^rina l^atte felBft gar biete @rünbe, einen fd)teunigen 31B=

jd)luB 3U n)ünfdt)en, unb feinen, auf Defterreid) Befonbere 9tüdfid)t ju net)men.

(5Benfo grunbloS ermie§ fid) bie .^offnung auf (Snglanb , ba§ enblid§ , aBer biet

3U fpät, am 22. S)ecemBer bon ben S^er'^anblungen üBer ^olen unb ^aiern in

Äenntni^ gefegt mürbe, ßnglanb fonnte bie polnifd^e Xl^eilung nid)t me'^r

^inbern, unb iJat^arina fanb in ber unroittfommenen Eröffnung il)rer ^4>täne

unb in ber Seforgni^, bielteic^t bod) noc^ eincnx .'pinberni^ bon ©eiten 6ngtanb§

3U Begegnen, nur einen neuen ©runb , red^t Batb mit ^preu^en aBjufd^lie^en.

©0 mürbe, nad^bem fc£)on feit bem 6. i^onuar 1793 preu^ifd^e Gruppen bie an=

gefprod^enen polnifd£)en ÖanbeSt^eile ol)ne Söiberftanb Befe^t Ratten, am 23. Januar
ju ^eterSBurg ber 93ertrag unter3eid)net , ber bie ^mcite STl^eilung, in 2ßal)rl)eit

bie 3}ernid)tung ^^oten§
,
jum Sii^^U l^atte. 6§ flang tüie |)o^ , menn ber

fedE)[le Slrtifel au§brüdlidt) bie ^uftimmung £)efterreic£)§ erwäl^nte, oBgleic^ ber

Söertrag, ganj ol^ne Sßiffen be§ öfterreid^ifdE)en (SJefanbtcn aBgefdE)loffen , länger

al§ äWei 'inionate ein ftrengeg ©e^eimni^ BlieB, unb bie bon Cefterrcid; 6i§

3ulei3t berlangte Garantie fid^ auf gute S)ienfte unb ganj unBeftimmte „mirffame

5!)littel" für bie 5(u§fü^rung be§ Belgifd)cn XaufctjeS Befi^ränfte. 9lBer bae

S3itterfte War, ba^ bie öfterreid^ifd)en 5Jtinifter fid^ jagen mußten, fie felBft l)ätten

burd) i^re .^urjfid^tigfett unb ©(^wäc^e bie ganje 9Ingelegenl)eit in bie ^änbc
Sfiu^lanbS gelegt unb bie lleBel ^erborgerufen, bie bon ^auni^ gleid^ p 'Einfang

bor'^ergefel)en waren.

?ll§ man in SBien 3u 5tnfang be§ neuen ^al)re§ bon bem Beborftc^enbcn
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ßinmarftf) bcr preu^ifc^en 2;ru|)t)en ^örte, tüurbe am 3. Januar eine ^ini[terial=

conferenä Berufen. £ie Sage toar öiel 3u mi^ücE) , al§ ba^ man gelüagt t)ätte,

gteic£)3eitig mit ^reu|en ein ^^^yanb in 5poIen ju nehmen. 3Iu(^ ba§, toai Oefter=

reicE) füi" ben ^yall, ba^ ber Belgifc^e ^taufdj mißlänge, in ^olen anfpradien

fönne, wottte man üon ber ruffifrfien Uebcreinfunft mit ^reu^en a6t)ängen (afjen.

5Ran fammelte nic^t einmal Gruppen in (Saüjicn, Jonbern tarn im ©egent^eit

am 15. Januar ]u bem ©ntfc^tuB, bie öfterreit^ifd^e ^auptmai^t jur ßrobetung

ber ^ieberlanbe ju öertuenben. ß. öertt)eibigte um biefe 3eit norf) in auSjü'^v^

tid}en Sebuctionen ben belgifcEien Slaufc^, aber au§ ben äöorten ber übrigen

ßonierenjminifter, bejonberS ßo§cl)'§ unb ßottorebo'S eijte'fit man beuttid^ genug,

tt)ie fe§r ba§ ^i^öergnügen über Soben^r^ Seitung geftiegen mar. 3lud) ber

.^aifer ^atte fi(^ fd^on im S)ecember fet)r ungnäbig über bie 2lrt, mie bie @e=

frf)äite in ber ©taatSfanjIei betrieben mürben
,

geäußert. Seine Un^ufrieben^eit

muc^§, al§ bie (Jrgebniffe bon Jag ju 2ag beutlid)er !)eröortraten. 3tm

21. Februar ert)ielt man au§ Petersburg bie üorläufige ^}lad)ricl^t , e§ fei

,itDij(^en ^^reu^en unb JRu^lanb ein SSertrag jum ?Ibjrf)lu§ gcfommen, ol^ne ba^

bie preu^ifc^en 5lnfprüc£)e fiiJ) l^ätten öexminbern laffen. ©pätere ^ad^ricfiten

mad)ten immer wa'^rfc^einlid^er, ba§ D^terreic^ bei ber 6ntfi^äbigung§angelegen=

t)eit, nac^ Sa§cl/§ StusbrucE, „nur ein traurigeg '3ta(i)fe[)en" ^ben mürbe, ^n
ber ßonferena öom 11. ^Jlärj tritt bann auc^ bie Unjuirieben^eit ot)ne 9tücEf)att

f)erbor. Gollorebo äußert in feinem ©eparatOotum, er wünfc^e enblii^ bon einer

reellen Ärieg§entfd)äbigung ftatt Don ber afabemifc^en '^ha be§ 5luötaufd)e§ ber

yiieberlanbe ju '^ören. 5(u§ feinem ^IRunbe rebet fc^on ber Staatsmann , ber

bon ie|t an mit ftdrferer ipanb in bie ®efd)icfe Cefterreid^S eingreift. — i^xan^

b. Xt)ugut, ber om 11. ^är^ 3um erften ^JJlale an ber ßonferena perfönlic^

S^^eil naf)m, toar eigentüd) für eine ©enbung nadj 93e(gien in ba§ ^aupt=

quartier be§ ^^rin^en ßoburg beftimmt. 3lber ber Äaifer, me^x unb me'^r bon

ber Schärfe feineg Urtt)eit§ unb ber ©törte feineS SBillenS angezogen, moEte i^n

in fo gefäl)rli(i)er Sage nitfit bon fic^ laffen. ©cf)on um bie 9Jtitte be§ 9Jtonat§

mar ber 6ntf(i)lu^, im 5)tinifterium eine 3lenberung borjune'^men
,

^ur Sieife

gelangt. 5lm 18. gibt ber Äaifer, mafirfc^einlid) nad) Sliugut^S ßntmurfe, bem
@rafen 5Jlerct) befonbere ^nfiructionen für bie 9}er^anblungen in Sonbon unb

beauftragt il)n, bie 9lntmort nicf)t me'^r an (£., fonbern an ßoEorebo ju ridtiten,

mä'^renb 6. noc^ am 26. Wäx^ lange ^Intoeifungen in einem berf(f)iebenen ©inne

an ^IRerc^ abgelten lä^t. 5ln eben biefem 2;age trat aber bie j^ataftrop^e ein.

53lan ert)ielt jugleii^ bon bem ruffif(i)en 35otfc^after OtafiimotDÄli) unb bem
preu|if(i)en '>3Jlinifterrefibenten gäfar ben Söortlaut be§ 2;^eilung§bertrag§, tonnte

nun erft bie unermartete 2luebel§nung '3lu^lanb§ unb bie gan^e ®rö|e be§ Un=
l)eil§ übcrfe^^en. (Scl)on am folgenben S^age mürbe S. ^um i^anjter für bie italie=

nif(^en ^^k'obin^en, ©pielmann jum ©e^ülfen be§ faiferlii^en 6oncommiffar§ b. Sorte

auf bem 9tegen§burger 9iei(f)§tag ernannt. %n i^re ©teile trat X{)ugut, junöc^ft

mit bem 2itel eineS ßJeneralbirectorS ber auSmärtigen 3lngelegen^eiten. — Äaifer

f^vanä frf)reibt an bemfelben 2;age an Äaunilj , ber neue ^]!}tinifter fei mefentlid)

al§ ein bantbarer ©d)üler unb Semunberer be§ ^yürften ju feiner Stellung be=

rufen. Iljugut !nüpfte in ber 2l}at in foweit an bie ^^olitif be§ ©taatSfan^lerS

an, als er ben belgifc^en kaufet) ^unäd^ft aufgab, ein leibliches 5Berl^ältni| ju

IRu^lanb ^erjufleßen, bann bie Srmerbungen ^^reu^enS in ^^olen, menn ni(|t

ganj ,}u bert)inbern , boc^ ju erfcl)meren fud£)te. 9Jian !ann fagen , eg mar ein

^auptjiel feiner ?lmt§fül^rung, ben '^e^lex feineS 93orgängerg au§3ugleidf)en unb
bem Äaifer ein 9lequibalent für bie preu^ifc^e ©rtüerbung ju geminnen. Slber

ber äöeg , ben er junäcCift einfciilug , ma(f)te bie ßage e^er f(i)limmer al§ beffer.

2)enn ben SSertrag bom 23. ^fanuar tonnte er nii^t rüdgängig machen, unb
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buT(^ feine (Stellung gegen ^veu^en bertor er n)a§ hoä) einigermaßen at§ @rja^

bienen unb einzig eine @ntf(^äbigung auf J?often 5i"ai^'f^"ei(^§ ijerbeifü^ren fonnte

:

ben ^reußifd^en 23eiftanb im i?riege gegen bie ^tepublif.

6. raurbe in ber f(f)onenbften äöeife Befeitigt, buvd) bie neue Äan^IerttJÜrbe

unb äugleicf) burcf) ben Drben be§ golbenen !iJließe§ geef)rt. 5lber ba§ 2tmt, an
Sebeutung bem früf)eren nic^t 3u bergteic^en, tnar in menigen Sa'^ren ein teerer

5tame, unb 6. nimmt an bem öffentli($en Seben nur noc^ al§ ©cgner unb
g^leiber 3::^ugut'§ 2::^eit. (ärft nad) bem 9lbgang be§ 5Jtiniftev§, im .öerbft 1801,
mirb er, allem 5lnfc^ein naä) buri^ ben Sinfluß feines 3}etter§, mit bem @e=

fanbtfd^aftepoften in '^^ari§ betraut. 3116er auc^ '^ier läßt fii^ fein äöirfen feine§=

n)eg§ ein gtücEIic^eS nennen. Son bem, ma§ DefterreicE) münfcf)te, fonnte er fo

gut mie gar ni(^t§ burct)fe^en, mußte bagegen am 26. S)ec. 1802 mit ^ofe^'t)

Sonapaite jmei fc^r ungünftige äJerträge in Sejug auf 3)eutfd§tanb unb ^taticn

unterzeichnen. S)en |)aß gegen Stl^ugut l^atte er in hh neue Stellung mit

l^inübergenommen. 6r öerfe^Ue benn aucf) nicf)t, bie zornigen Sieben Sonaparte'S

gegen ben abgetretenen ^inifter gctreulict) naä) 2ölen ju berichten, unb 2t)ugut be=

merft in einem Svief an ßoHorcbo bom 23. ^an. 1803 mit geredetem ©fott, ber

ÖJraf ^^^^ilipp d. tt)äte mol beffer, [tatt foIct)er 3n6cinf)eiten bie große 5(ngc(egen'^eit

ber (Sntfd)äbigungen im 5(uge ju bellten unb fi(^ nid)t aberma(§ gteid) einem

^inbe an ber 'Oiafe führen ju taffen, mie e§ i^m hti ber ^meiten 3;^eilung '4>otenö

bon <^augtt)il3 gefdie^en fei. S)er 3lu§brud) be§ i?riege§ bon 1805 bemirlte

ßoben^rs Slbberufung. @r bermeilte feitbem, mie fein ^Setter, bon ben @efd)äften

^urüdge^ogen in Söien. Dbgteid) bebcutenb älter al§ Submig , überlebte er i:^n

boc^ unb befaß nai^ i^m ba§ 'DJ^ajorat ber i^-amitie bi§ 3u feinem Xobe am
30. 9(ug. 1810. ©etbft finberto§, mar er ber le^te feineg ©tammeS. ©eine

(Büter fielen an bie ber-fd)tt)ägerte g^amitie (Soronini. 'üux ber (£oben5(=33erg bei

SBien trägt bi§ l^eute ben 'Jtamen be§ @efd)(ci^t§, ba§ nod) in feinen legten

(Benerationen fo ^al^treid) unb in ber (Sefd)id)te Defterreid)§ fo bebcutenb ge=

roefen ift.

Queüen: ©igene ard)iba(ifd)e Sluf.jeii^nungen. ^^ür bie ^yamitie ßobenjt'g

ber 2lrtifel bon Stramberg bei 6rfc^ unb ©ruber. 2)er titelreid)en , ahn
nid)t fet)r ergiebigen Sitteratur in Söur^badj'g 33iogr. Serifon be§ i?'aifer=

t^um§ Defterreid) ift noc^ beizufügen: für ^o^ann (Jobenjt Srunner'S i^umor in

ber 3)i^Iomatie, 2 33be., äöien 1872; für fiubmig unb ^4>t)ilipp 6. bor allem:

Sßibenot'§ Duetten zur @efd)ic^te ber beutfd)en Äaiferpolitif Cefterieid)§, iöb.

1 unb 2, mm 1873 u. 1874; Slrnet^, ^Jhma S^crefia unb ^ofep^ II. 2Bien

1867, 3 23be. unb ^. y3eer'§ Cefterreid^ifi^e ^^^otitif in ben ^a^rcn 1801 u. 1802;
Defterreid) unb eiußlanb 1804 u. 1805, 2Bien 1874 u. 1875. ^üff er.

(?olJcr: ©ottlieb 6,, einer ber beften boputär^f^eotogifdicn ©c^riftftettcr

be§ 18. :iar)r^unbert§
,

geb. 10. ^uni 1682 ju 3Utenburg, t 1717, ber So^n
eine§ ©teinfe^erS (S^riftian 6. Tiad)bem er bog ©Ijnnuifium feiner S5aterftabt

befud)t unb fobann ju ^ena Slieotogie ftubirt Vtte, gab er 1711, 29 ^aX)xt alt,

ben „5(uirid)tigen 6abinet=^;]3rebiger" l)erau§, ben er bem jmölfiätirigen Erbprinzen,

na(^^erigen i^erzog g-nebrid) III. bon (SotI;a=5IItenburg bebicirte. S)a§ Sud) mad)te

ein ungemein großem ^luffe'^en unb mürbe befonberS bom gemeinen 5!}^anne ftarf

gelefen unb geliebt, meil e§ atte ©d)äben unb ©ebrcd^en, oudj jene ber {)öd)ften

(Stänbe freimüf^ig unb fc^onungStoS geißelte. Um fo fcf)Ied)ter aber gefiel e§

ben großen ."perren unb zumal mad)ten fe^r böfe§ 33lut bie Slrtifel: S)er berad)tete

^^rop'^et im 3}aterlanbe; ba§ geftäupte Stecht; bie ungeiftlic^en @eiftlid)en; ber

geh-önte @fel; hie benerable S)iebe§zunft u. a. m. 5Jlan erflärte ben S3erfaffer

für einen äJerläumber unb 9lufl)et;er, ber fid) räd)en motte für bereitelte 2Bünfd)e,

fel)lgefd)lagene Hoffnungen unb erfa'^rene 3iii;üdfel5ung, unb fü'^rte zum 5ßemeife

SlUgent. bcutfcfje SBiogral)l)ic. IV. 24
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beffen befonbere bie ©teile au§ bem 2lbjc£)mtte „S)er üerat^tete ^ropl^et im
SSaterlanbe" an, in loeldjer 6. fi(i) folgenberma^en au§gefpi-0(i)en ^atte: „SBie

toill e§ nun auT bieje Söeife mit bir njerben'? S)u f)aft bir§ öon Sfugenb an

fouer werben laffen. Sift ']xü^ unb fpat über ben ^üc^ern gefeffen. .f)aft bi§

in ba§ üä)t^ti)nk , bi§ in ba§ jmanjigfte ^a'^r bie ©c^ulbänfe burct)ritten. @t=

lid^e ^ai)xt Don bem Steinen auf Uniöeijitäten gelebet. S)u l^üft nun au(^ fd^on

in bie a^t, iei)n unb me{)r ^aljre auf ber (Sypectantenban! (Sauer) gefeffen unb

hiä) jä^rlid) eraminiren laffen. ©iei)e nun, wie bic^ bein ^aterlanb aufnimmt
unb beinen ^ytei^ betol^net. ©o gar 'f)aben bie gremben unb SSermögenbcn

bi« ©tipenbia unb anbere 3lrmengelber jum ©tubiren bor bem ^Jtaute ]§intt)eg=

genommen, bie bafür auf Uniüerfitäten gefreffen, gcfoffen, getanjet, gefoc^ten,

ge^rct unb fonftcn 'ni(^t§ gelernet ^ben. äßer finb biefe je^t? £!er eine

ftammlet in ber ©tabt au§ ber ^oftiEen etmaS ^er. S)ie onberen fi^en in !^ol^en

ß^renämtern, finb meiften§ borne'^me .^eiTen, !^od)gefl)rte
, ^0(i)anfe!§nli(^e unb

beglüdte Öeute. 3Ber bift bu? armer ©c^elm! %n magft alle ©tunben immer
mit 3lbral)am aus bcinem 3}aterlanbe unb bon beiner greunbfd^aft unb au§

beine§ 33ater§ .^aufe in ein frembeg Sanb äiel)en. S)ie 2:i^üre fielet bir offen.

S)u bift eine§ armen ^]]lanne§ <Bo^n. Seine 2Bei§^eit mirb ba'^eim menig

gelten, ^lit ber Söa'^rVit "^aft bu bir biel f^feinbe gemad)t unb baf[ bu ha^

S)eine gelernet unb nicfit jebermannS ©d)u"^^lter fet)n millft, biel 9leiber.

Äönnteft bu bic^ nur tief genug eniiebrigen, bie Oeute flattiren, fein mit bem
grauenjimmer umgeben, fünf gerabe fet)n laffen, in Gompagnie mit oben unb
unten liegen, macfer trinfen unb mitmad)en, man mürbe mcit mel)r bon bir

Italien, ©o aber l)ält man bic^ für fonberbar, l)ocf)müt^ig unb gar für einen

^5ietiften. S)iefe§ ift bein @lüc£ im 3}aterlanbe. S)a mirb feiten bon einem

geurtt)eilet, toie er ift, fonbern mie e§ entroeber ben ^veunben ober geinben

bün!et ..." 2lt§ SBorbilb für feine ©c^riften mie für fein ^er^ unb Seben

biente il)m ber ju ^open'^agen am 29. 5lug. 1692 al§ ipofprebiger geftorbene

S^o^ann i?affeniu§ , unb fein SBa'^lfprud) mar : Melius est pro veritate pati

supplicium, quam pro adulatione beneficium. 2)ie erfte 5lu§gabe be§ 6abineti=

pi'ebigerS fü'^rt folgenben Xitel: „'2ex aufrict)tige 6abinet=^4>^"ß'^'öci-', loeld^er hei

abgelegten 3}ifiten '^o^en unb niebrigen ©tanbeö=^erfonen i^re Safter, ^yel^ler

unb 3tnliegen nebft bem heutigen Derfe^rten 25^elt=Saufe in l^unbcrt fententiöfen

unb annel)mlii^en S)i§cour§=^^tebigten befd)eibentlict) entbetfet , biefetben mo^l=

meinenb marnet, crnftlidE) ermahnet unb fräftig tröftet. Ütebft einer Slntoeifung,

wie bieie 5]]rebigten bei beu ©onn= unb gefttäglii^en (Sbangelien unb Spifteln

fönnen gelefen unb nü^lic^ angeroenbct werben : auSgefertiget bon ©ottlieb

(Sober. menburg 1711." SBeitere gbitionen 1721, 1730, 1783 (bie beiben

legieren mit 6ober'§ 33ilbniB). ^ieue 9tuflage bon m. -g). Sänge. 1854. 2 Steile,

^u^er ben bereits angeTül)rten '^Ibfd^nitten feineS 2?u(|e§ — e§ finb fol(i)tr im
ganjen 200 — bel^anbelte 6. u. a. aud) folgenbe ^T-'QQen: S)ie gefdiminfte

3^efabel. S)er luftige 2Beltbruber. S)er jur <!pölle taumelnbe Xrunfenbolb.

2)ie gut gemeinten ©d){ägc be§ Sieb'^aberS. 2)ie ©au mit bem gülbenen ^aar=
banb. S)ie liebreijenbe .söurenbame. S)er 9lllermann5=2abler. S)er berfe'^rte

(SJeleljrte. S)a» an 9^agel geljängte ©ewiffen. S)er faule ©efell. S)er er=

fc^redte ©ufannenbruber. Ser mit guter Se"^re auf bie 5lfabemie äie^enbe

©tubcnt. S)ie geift(id)e ©d^lagu^^r. 2)er gefunbe ©iftfreffer. 5Der getröftete

©tubent. S;ie ©c^am berlorene ^^ungfer, S)er getröftete ^DJtelanc^olicug. S)er

gewinnfüc£)tige 3?ud)bruder. 5)ie genotl)3Üd)tigte Jungfer Justitia. S)er aufge=

wedte itirc^enfc^läfer. S;ie übel beftetlte ©d)ule. S)ie gewarnte ^otip^ara.

S)er d)riftli(^c Medicus :c. 2ll§ anbere jum Xl^eil in ä^nltc^em ©eifte gefd)rie=

bene ©d)riften @ober'§ werben nod) angefüljrt: „S)er beweglid^e Dfterprebiger"

;
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„S){c tränen bei* Sippen in Beioeglic^en 2l'lorgen= unb 2tBenb=2lnbad^teti"
;
„S)a§

gan^e Seiben d^rifti mit geiftreit^en ^^affion§=@efängen, ^eit. 3:i-auei-= Strien, mit

ivöl^lic^en ©iege^Iiebcvn"
;

„S)ei- bonnernbe (£a!6inet§=5prebiger" unb „S)er in ba§

göttli(i)e (Sefe^ bonnernbe 6Qted)i§mu§=5prebiger" (1734).

Äir(f)en=®aüerie be§ iperjogt^umg ©acf)fen=5ltten6urg. IX, 42. @rätcr'§

Sfbuna unb m-mobe. 1814. ©. 87 ff. ^. grancf.

Sobcrg^cr: 2öence§Ia§ 6. (g o eb erger)
,

geB. in 2lnttt)erpen, geft. in

SBrüffel, ein ^Jlann öon uniüerfalem @enie, benn er war ^ugleic^ <^iftorien=

maier, Slrd^iteft, S)icf)ter, Singenieur, '^Zationalöfonom , Stntiquar unb ^]tunti§»

matifer. 2)a§ S)unfel in ißetreff ber S^\i feiner ©eburt würbe erft burct) neuere

gorfd^ungen einigermaßen aujgeliellt; bic Archives des Arts Don 1860 fe^en fein

(S5eBurt§jat)r auf 1561; bie ^ntmerpener „Siggeren" Siey. 3 <B. 252 auf 1556
ober 57; ber (Senter Messager des sciences bist, auf 1560. @16enfo fc^wanfen

bie 5lngal)en über fein SobeSja^r jlüifc^en 1630, 34 unb 35. — 1573 njar 6.

©d^üler be§ äCteren ^Jiartin be S3o§. 6§ Iieißt, baB eine unermieberte Siebe

3U ber Joc^ter feineg 53^eifter§ ber Slnlaß 3U feiner 9leife nad) Italien marb

;

wenn bem fo ift
, fo i)atte biefer SiebeSgram toenigftenS eine glüdüc^e ^^olge,

S)em fei mie Ü^m moHe; er ging jebenfaÖ§ 3unäd)ft na(^ ^ari§, too mir i|n

1579 finben. §ier beenbete er feine Sel§r5eit. S)amal§ ftarb feine ^Jlutter

.ffaf^arina 9taem§; i^r Seftament belef)rte ben ©o^n über feine illegitime ®e=

burt. ©c^meräücf) babon ergriffen erbat unb erl)iett er öon ^^^ilipp II. einen

SegitimationSbrief. 'Jlac^ ben 3lnttoerpener ©c^öffenbriefen märe 6. 1583 in

feine Söaterftabt jurürfgefefirt, ^m felben ^a'^re reifte er nad^ Italien, ^n
Neapel , mo er fid^ nieberließ

,
fanb er feinen SanbSmann ^ean f^ranrf. 6.

mo'^nte ^ei \t)m, unb, glücftid^er at§ im $aufe feinet alten ^eifter§, ^eirat^cte

er bie 2oct)ter feine§ 3öirtl)e§. S)ocf) mar er fd^on mieber 2Bittmer, al§ er nac^

9lom überfiebette. .^ier öer^eirot^ete er fid£) 5um jmeiten 5)tal. — 6. mar ein

fefir unterrid^teter 5Jtann ; er fprad^ ölämifdf) , franjöfifi^ unb italienifc^. 53iit

großen Soften crmarb er fi(^ ein ^Jlünjcabinet. 6r erfreute fid^ eine§ fe^r

großen 9tufe§. 5]lit feinen ^Jlalereien ftattete er bie .^irt^en 9iom§ unb ^Jteapel§

au§. ^n 9leapel ftubirte er aud) bie Slrc^iteEtur, in ber er e§ bi§ juni iyeftung§=

bau brachte, ©ein fid^ au§breitenber 9tuf üeranlaßte ben ©rj'^eräog 9Ubred)t,

i'^n unter t)ortI)eilf)aften 5lnerbietungen in bie jpeimatf) 3urü(l3urufen. ^laä) ben

„Siggeren" mar 6. fd^on 1604 mieber in 9lntmerpen unb 1605 marb er burd^

patent 3um „architect et Ingenieur des Archiducs'" ernannt. 3)on ba an ^at

er feine größten arbeiten gefi^affen. 1630 30g er fict), über 70 i^aljre alt, in

ben Ütu'^eftanb 3urücf. SBerfen mir einen iBlicE auf feine Slrbeiten, um un§ ju

fragen, mie meit man ben bemunbcrnben SobfprüdE)en feiner ^tntgenoffen bei=

ftimmen fann. 2)en ©runb feine§ 9tul)me§ legte fein nodl) in 9tom gemalter

t)eit. ©ebaftian; ba§ mit lautem 33eifall aufgenommene Silb !am 3unädl)ft in

bie ^ntmerpener ^atl^ebrale, öon wo e§ bie ^^ranjofen in ba§ ^JJtufeum öon

^anct) entfüf)rten; bort befinbet e§ fidf) noc^. D^ne 3tt'eifel ^at 6. in 9tom

unb ^Jteapel, namentlid) im öaufe feineg i^unftgenoffen ^can gvancf 3at)lreidf)e

SBerfe geft^affen, bod) befi^en mir öon i^m weiter nid£)t§ au§ biefer ^eit- ^m
33rüffeler ^jtufeum finbet fi(^ eine Grablegung Oon 1605; aus bemfelben Satire

ift in ber Slntwerpener k\xä)e @t. ^acqueö ein ^ilb : ßonftantin ber ©roße

anbetenb Oor bem uon ber ^eil. •'petene geljaltenen ilreuj. Cbwol be^eid^net unb

.

batiri, warb bie§ Silb bennoi^ irrigerweife bem 3Bir^. ^erricj jugefdirieben; e§

ftel)t an 2Bertl) über ben anbern Silbern 6obergl)cr'§. 3lu§ bem ^. 1616

ftammen brei Silber: eine ©eburt G^rifti, eine ^eimfu(^ung ber l)eil. ßlifabetf)

unb ein ©t. .»pubert im 33if($oi§ornat. ©nblid^ finbet fidl) no(^ eine :§eil. i^-a=

milie mit ©ngeln. — ©einer geftunggbauten l)aben wir fdi)on gebaut ; in Italien

24*
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Befcfiäftigte er fitf) anä) mit 2Bafferbauten. 3fn glanbern fütivte er bie CBer=

aut|i(^t üBer bie t^fftimG^Wfi-'fe- ^^^ ^^nft man auif) bie irocEenlegung be§

marais des Moeres burti) ^Jl&Ieitung be§ 2öaffer§ in§ 53teer. — 5(l§ Detonomift

macf)te er fidf) burd^ bie ßinfü^rung ber Montes pietatis in feinem 25aterlünbe

öerbient, über bie er in jtüei Sßerfen t)anbette : ,,Opregting van de Bergben

van Bermherticheyd" unb „Becherm-redenen van de Berghen van Berm-

herticheyd". — 3il§ ®e(et)rter gab er au^er feinem ^Jlün^cabinet unb ben 316=

bilbungen ba^u einen ,.Tractatus de pictura antiqua" t)erau§. 21I§ JTupfcrfted^er

!ennen Von i^n nur au§ einem 2Ber!: bie Jungfrau mit bem 6f)ri[tuäfinbe auf

bem ©ii)o§. 3tm meiften i[t (£. in fpäterer 3eit at§ 3lr(^ite!t betounbert

morben , boc^ finb it)m manc£)e 2Ber!e mit Unrecht jugcfi^rieben. S;ic (5arme=

literfirc^e in 25rüffet, 1785 aerftbrt, toarb 1607 öon it)m erbaut. 3)a§ ©d^iff

ift gro^ , ber @til nict)t überlaben , bie S^a^abe f)armonifc£) gcbacf)t unb au§ge=

fü'^rt. S3on geringerem Sßert^ ift bie Äird)e bon ^Jlontaigu. Ueber Ö'obergt)er'§

Äunft al§ Wüln gef)en bie Urt^eite n)eit au§einanber. ©eine 3eii9enoffen er-

lauben i^n überf(f)mängli(^ ; 2öet)erman geräf^ in (Sntjürfen öor bem "^eit.

©ebaftian. @5rai Stement be 9^i§ bagegen in feinen Muses de province I. 1.

p. 22 nennt bie 3fi(^t^ung barin trocfen, o~^ne SBetuegung unb ©efdjirf, fbrid)t

au(f) ber (Grablegung jeben 2ßert§ ab. ©ie 333a!)r§eit tuirb in ber 'OJiitte liegen.

6oBerg^er'§ (Seniälbe jeigen be§ Sie 55o§ Söa'^r'^eit unb ':Raturati§mu§, ^ugteict)

aber autf) feine mc!)r ecfigen at§ fteifen '(^-ormen. ^ur inbem biefer i^ei)iex in

bie klugen fpringt, berbunfelt er ba§ i5erbienft ber Sfi'^'^ung unb Äunft. 6o=

berg'^er'ä ^ovträt ift üon bau S)t)c£ gematt unb geftoc^en bon Suc 33orfterman:

„Grand Souvenir d'un grand bomme".
Biogr. nat, de Belgique. ©iret.

^OCCeji: ^einridf) b. ß., ^unft, geb. ju Bremen 25. Wäx^ 1644, f gu

f^ranffurt a. O. 18. 5tug. 1719, menbete fid), nad^bem er feine ©d)utbilbung in

feiner 9}aterftabt embiangen, im S. 1667 nad) ßet)ben, um bie 5Red)te ju ftubiren,

unb bi§butirte ^ier 1669 über feine 2)iffertation „De momentaria possessione etc.",

ging bann 1670 nacf) Bonbon, too fein 5Jlutter§bruber ^. ö. DIbenburg at§ ©e»

cretär ber fönigl. (Sefellfdiaft ber 2ßiffenfct)aften lebte, befd)äitigte fid) mit

5p^t)fif unb ^P'^ilofob'^ie unb erlangte 1670 in Ojforb bie juriftifdie S)octor=

Würbe, ^m folgenben ^a^re bcfud)te er ^ran!reii$ unb fam , in ber 3lbfid)t

fi(^ nad) ©beier an ba§ 9teid)§fammcrgerid)t 3u begeben, nad) ipeibelberg. c^ier

jog er burd^ bie öffentlii^e S^erf^eibigung feiner 3lbl)anbtung „De proportionibus"

bie 3lufmer!famfeit be§ ^urfürften ^'arl $?ubn.ng auf fid^, toarb pm ^profcffor be§

^latur= unb S?öl!erredt)t§ , al§ ©. ^>ufenbovi'§ 9tad)rolgcr ernonnt, erhielt bann

bie ^rofeffur be§ 2e'§nrodl)t§ unb 1680 au(^ bie ber ^^anbeften ; toarb 1682 !ur=

füvftli(^er ge^. ©taat§ratl) unb 33eifi^er be§ furfürftlid)en 5Ret)ifion§geridt)t§. S)ie

iijm bon feiner S5atcrftabt angetragene 9iatl)§'§errenftelle, Berufungen nad) Utred£)t

unb i^rantfurt a. €). te^nt er ab. dlaä) ber (Eabitulation .^eibelbcrg§ 1688

f(üd)tet er nad) Söürtemberg
, folgt bann einer Berufung nad) lUred^t , fe^rt

aber fdt)on 1690 nad^ 5Deutfd^lanb jurüd , burd) J?urfürft g^iebrid) bon

33ranbenburg jum ^^rofeffor Primarius in S^ranlfurt a. O. ernannt. 6r blieb

in biefer amtlidl)en ©tellung bi§ ju feinem £obe, bur($ feinen Sanbe§"^errn, ber

inpiff^en bie .^önig§toürbc angenommen l^atte, 3um @el). fftatl} unb in ben

erblichen 3lbel§ftanb ^er^oben. — ©eit bem ^. 1673 big aum S- 1720 toar er

mit ^arie ©olomc .^otoarb , lodljter be§ toürtembergifd^en ^an]ler§ .g)otoarb,

^errn ö. S^irSl^eim , öer^eirattjet. £rei ©öl)ne tourben i^m nodl) in Jpeibelberg

geboren, öon benen ber dttefte ^^riebrid^ ^peinric^ al§ Cberftlieutenant in bfätjifdjen

Dienften 1703 bei 9ioermonbe fiel, ^te beiben Jüngern So'^ann ©ottfrieb (fpäter

&ef). 9latf) an ber 9legierung in ^Jlagbeburg) unb ©amuel (geb. 1679), ber ßrbe
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be§ t)äterli(i)en 9tul§me§, bi§putirten im ^. 1699 ju g^ranlfurt a. D. öffenttid^

unter bein ^räfibtum if)re§ S3atei*§, tDetc^er ben (enteren im ^fcrnuar 1703 jum
SDoctor |)romoöirte. 5tel6en feiner au^gcbefinten afabemifi^en unb litterarifd)en %^ä=
tigfeit ift 6. jotnol in pfäl^ifd^en, tüic in preii^ifd)en 5£)ienften ,5U Staat§gefd)äiten

öertüenbet tüorben; er tourbe u. a. 1702 n)egen ber DrQmi(i)en @rtij(i)ait na(^

bem C^aag gefdiirft nnb l^at für bie öevjcfiiebenften <^öfe ©taat§fc^ri|ten »erfaßt,

luelcC)e fidt) in jeinen „Deductiones, consilia et responsa in causis illustrium'" ge=

fammelt finben. ©eine gro^e tt)iffenf(i)aftlict)e Sebeutung Hegt auj bem ©ebiete

be§ 'Jiaturrecf)t§ unb be§ ö[fentüii)en iRei^tS. ^n jenem Befämpft er bie ^rin=

cipien be§ ,^. @rotiu§ unb ^^-^ujenbori'ä, inbem er al§ ©runbquelle dte§ 'iH.ed'it^

nic^t bie ©ociatität, foubern unmittellbar ben Befe^^tenben unb crlaubenben 2BilIen

@ott?§ angefeljen m^m tüiU. ©ein ©l}ftem , Ine^eS er niemat§ |)uBlicirt i)at,

ift nur 'buxä} feine SSovtffungen berbreitet unb burd) bie 3tnaugurai=®i§)3utation

feines ©o'^neg ©amuel ^u meiterer ©ettung gcbrQ(i)t tnorben. jlurj üor feinem

jLobe (1719) crfcf)ienen bann feine „Autonomia justitiae gentium" unb ber

„Prodromus juris gentium". — Q^ür bQ§ öffenttiii)e 9lec^t ift er epod)emad)enb

beSmegen, meil er in feiner ,,Juris publici prudentia" 1695 juerft ein felBftänbigeS

©t)ftcm aufftfttte. ^r grünbet baffelBe nii^t auf römifd)e, nod) auf naturrcc|t=

Iid)e ^^^rinci|)ien, foubern erflärt in ben Prolegomenis : „Quod in caeteris juris

discijjlinis ratio praestat, id in jure publice Germaniae historia." 2)cmgemä^ fud)t

er ba§ bcutfd)c ©taat§red}t au§ berbcutfc^en ®efd)i(^te ^u fiegrünben, unb menn er

aud) babci oft mittfürtid) ju 3Berfe gel^t {roit 3. 23. in feiner Berüt)mten -Sperleitung

ber (^inttjeitung in 10 .Greife au§ ben altbeutfd)en, bei 5ptiniu§, ©trabo unb 2;acitu§

genannten 2]ölferfd)aften), fo f)at er bod) bur(^ 2lblöfung be§ beutfdjcn ©taot§rcd)t§

öon ben ©runblagen be§ römifdjen 9{ed)t§ mefentlid) in ber burdj (Jonring eiöffnetcn

9ttd)tung mit gemirft. ?tuf bem ©ebiete be§ ^riöatred)t§ üertritt er bagegcn

mit großer 6ntfd)iebeiit}eit bie ©ettung be§ römif^en 9ted)t§ gegen bie X^ioxk
ber neuen germaniftifd^en 9tid)tung. — ©d^riften: bie fteineren gefanimclt in

,,Exercitationum curiosarum Vol. 1. 2.", Lemgoviae 1722. 4. ,, Deductiones,

consilia et responsa in causis illustrium", Lemgoviae 1725, 1728. 2 voll. fol.

„Juris publici prudentia", Francof. ad V. 1695. 1700. 1705. 1718. 1723.

,,Hypomnemata juris feudalis", Francof. adV. 1693, 1702, 1707. „Hypomnemata
juris ad seriem Institutionum", Francof. 1698. ,,Autonomia juris gentium",

Francof. 1718. ,,Prodromus justitiae gentium", Francof. 1719. ,,Grotius

illustratus", voll. 4. Vratislaw. 1744—52. fol. '^erauSgegeBen bon ©amuel
ßocceji mit beffen introductio unb observationes ©pätere 3Iu§gaben: ßau=

fanne 1751. 5 voll. 4. ©enf 1755. fol.

S5gl. Fata et merita H. de Cocceji öor Exercitat. curios. Vol. 1, banad^

2Rofer, ^^liceron, ^^ütter. ©tin^ing.

ß^OCCCJi: ©amuet b. 6., ^urift, britter ©o"t)n be§ ^einrid) b. S., geb. ju

^-)eibett)erg im October 1679, gcft. 4. Oct. 1755, ftubirte in ^-ranffurt a. O.
unb t)ielt bort unter bem ^räfibium feine§ S5ater§ feine S)octor=S)i§putatiDn

1699 ,,üe principio juris naturalis unico vero et adaequato", tnorin er bie natur=

re(^tlid)en ^rtncipien feine§ 9}ater§ berttjeibigt. ''^lad) breijä'^rigen Steifen burd^

3ftalien, ^ranfreic^, ^ngtanb nnb .^lollanb mirb er im ^. 1702 jum professor

juris Ordinarius in ^^f^'^nfi^i^'t ernannt nnb am 18. ^an. 1703 bon feinem

33ater jum 2)octor promobirt. 6r menbet fidt) bon nun an ber juriftifd^en

^Prai'iS 3u, mirb 1704 Dlatf) unb 1710 ©irector ber 9iegierung ju ^alBerftabt.

33on 1711 bi§ 1713 fungirtc er al§ ©uBbelegirter Bei ber 5Bifitation be§ 9teid)§=

fammergerid)t§ in äBe^lar. 3Bat)renb biefer Saf)re bollenbete er ben erften 33anb

feiue§ fd)on in ^^anlfurt Begonnenen „Jus civile controversum" (T. 1. Francof.
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1713), toeld^em 1718 bcr aloeitc folgte; ein fBext, in tocli^em er naä) ber Orbnung

be§ Sautetbacij'fc^en Compendium juris bie toiditigften ß^onttoöeijen be§ ßit)ittec^t§ in

furzen ©ä^en nacE) ben Quellen unb naturved^tliciien SxtoägunQen erörterte. 5lm

24. 5Jlai 1714 jum @e{). Suftiä= u. Db.=?tpp.=®er.=^at^ ju ^Berlin ernannt, nparb er

in bemfelBen ^atire ju biptomatifc^en SBerl^anbtungen nad^ äßien gefenbet. Mit bem
gtegierung§antritte ^önig f^riebric^ 2iöii:§elm§ I. Beginnen in ^reu^en bie ener=

gifl)cn 5}ta|regeln jur SSerbefferung ber ^ufti^. 6. toirb mit einer fgt. Instruction

öerfe^en, in toetc^er toir jum Z^txl f(^on bie ©ebanfen finben, toelc^e feine

fpätern Sßorfc^täge burd)bringen, im 3Iuguft 1718 nac^ Königsberg gefenbet, um
mit ben öerfc^Ic^jpten ^roceffen aufjuräumen unb ein befd^leunigteg Sßerfa'^ren

ein^ufü'^ren , bei »elc^em alle ^roceffe in einem ^a'^re beenbigt ttjcrben fotten.

@r entlebigte fitf) feine§ 5Xuftrag§ 3ur 3uiriebenf)eit feine§ .^önig§ unb unter

feiner Mittt)ir!ung !am ba§ 1721 )3ublicirte „35erbefferte Sanbredit be§ ÄDmg=
rei(f)§ ^preu^en" p ©tanbe, in beffen 5PubIicatio§)3atent üom 27. ^uni 1721

ber SJerbienfte ßocceji'g gebadit mirb. 9li(^t untoa'^rfdieinlii^ ift e§, ba^ S.

f(^on im S. 1714 bei bem (ärlaffe ber (Fabinet§orbre mitloirÜe, burd^ tt)eld)e bie

3}orar6eiten jur <g)erftellung eine§ „jus certum" eingeleitet toerben foHten: SBefei=

tigung ber dontroOerfen unb be§ S&eratteten im römiftfien 9iec^t unb 3ufammen=

fteüung beffen, ma§ „fid) auf ben 3uftanb biefeg ^anbe§ fc^irfet unb mit ber

gefunben 35ernunft üBereinftimmt". 5Jlerfh3Ürbig ift befonberS bie 6abinet§orbre

bom 18. Sfuni 1714 an bie ^allifct)e ^uiiftenfacultöt, in rtelcEier bem 3;'^omofiu§

bie Leitung biefer Slngelegen^eit übertragen toirb. ^m ^. 1723 wirb 6. ^rä=

fibent be§ Äammergertc^t§; 1727 (Stat§= unb KriegSminifter ; 1730 6'^ef aüer

geiftli(i)en unb fran^öfifdjen ©acEien ic, aud^ Cbercurator aller Uniöerfitäten,

1731 ^räfibent be§ Dber=2IppeIIation§gerid^t§. ^m 3. 1738 legte er aüe itim

fucceffiöe übertragenen 5temter niebcr, befjielt nur ba§ @tat§= unb Ärieg§=

minifterium unb tourbe jum 6f)ef ber gefammten Suftij in allen fönigt. preu^.

Sanben ernannt, ^m 3wfaniment)ange bamit fielet ber in einem ^ffefcripte bom
26. i^ebr. 1738 niebergetegte '^^lan be§ König§ jur 51Bfaffung eine§ allgemeinen

2anbre(i)t§, ber nict)t 3ur Sluefül^rung fam. ^n3toifrf)en aber l^atte er neben

feiner auSgebe'^nten praftifd^en Itiätigfeit feine naturrect)tlidt)en ©tubien fort=

gefegt, au§ benen 1740 ein fur^geia^teS ©t)ftem („Elementa jurisprudentiae

naturalis et romanae") l^erüorging. @§ fotgte ber ,,Grotius illustratus" (Vratislaw.

1744. 52. 4 voll, fol.), in metdiem er ben 2Ipparat ber mic^tigften 6ommen=
tatoren be§ ®rotiu§, namenttict) bie 3tnmerfungen feine§ 5ßater§ mit eigenen

au§iü't)rücf)en Erörterungen unb 12 Dissertationes prooemiales jufammenftellte.

Sie 12. ©iffertation ift eine 2öiebert)otung feiner Elementa unter bem 2itel

„Novum systema jurisprudentiae naturalis et romanae", aud^ felbftänbig 1750

erf(i)ienen. — ^-riebridC) b. (Sr. beauftragte i^n 1741 mit ber Crbnung be§ fdt)te=

fif(i)en ^ufti^tocfenS unb bermenbete it)n 1744 bei ber SSefi^ergreifung unb Drgani=

fation bc§ an ^ßreu^en gefaEenen C)ftfrie§lanb§. SSalb barauf beginnt ßocceji'S

eingreifenbe 2:it)ätig!eit bei ber üon ^5^riebrt(^ II. auf§ neue in bie ^anb ge=

nommenen 9leform bcr Suftij naä) ben bon if)m in einem S5eridE)t bom 26. ^an.

1746 niebergelegten (Sefi(^t§punften, beffen erfte grud^t bie 5Iuf^rbung ber

5tctcnberjenbung burd^ 6abinet§orbre bom 2. 3Ipril unb 20. i^uni 1746 hsar.

2)ann erfolgte bie bon 6. entworfene ^nftruction bom 2. Cct. 1746 unb bie

„ßonftitution tt)ie alle ^roceffe in ^^ommern — in einem Saf)re in allen S^nftanjen

3u @nbe gebract)t merben foHen" bom 31. S)ec. 1746, nebft üiefcript an bie

pommerf(^en ^uftijcollegien. Mit ber 2)ur(^fül^rung mürbe in ©tettin begonnen,

n)ot)in fid) 6. mit me'^rcren bon i^m auSertoä'^lten '^öljeren ^uftijbeamten al§

(Bc^ülfen im Januar 1745 begab. 2)ann folgte 6ö§Iin unb am 31. Sfanuar

1748 tonnte 6. berichten, ba^ in ©tettin 1600, in 6ö§Iin 800 alte ^Jroceffc
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„abgetl^an", öon 648 unb 310 neuen ^pi-ocefien in «Stettin nur nod^ 183, in

6ö§Iin 169 jditDcBen! S)er pommetjd^en ^uftijreform folgte bie märfifd^e unb

bie bft üBrigen ^rot)in3en, toctc^e 6. in ben fotgenben Salven t^eil§ perföntic^,

f^eili burd^ feine in ^ommetn cingefd^utten ©e^ülfcn big jum ^. 1751 buv(i)=

fül^rte. 5Die ^Jlormen befcfiteunigten 9fte(i)t§gange§ finb gefe^lic^ firirt in ben ^xo=

jecten be§ Cod. Frideric. Pomeranici öom 6. ^uü 1747 unb Cod. Frid.

Marchici üom 3. 5tpril 1748, fott)ie in bem ^^^rojecte einer xriBunalS^Drbnung

öon bemfelben Saf)r. „^^rojecte" t)eifeen biefe @efe^e nur in bem Sinne, aU
e§ geftattet tourbe, gegen biefelben binnen feftgefe^ter i^rift 5)lonita öorjuBringen.

— @§ tooren inbe§ bie öereinfai^ten 'Dcormen be§ 25erfal)ren§ unb bie Slbfür^ung

bcr |?fi-'iftfn n^i^t allein, burct) toelc^e c§ mögtidf) mürbe in fo rabicaler 3Beife

mit ben ^^roceffen auf.mräumen. 35effere ^efe^ung ber ®eri(f)te, jiüecfmä^igere

95ertt)eilung ber @efct)äfte, Sefeitigung be§ 9Int^etI§ ber 9iict)ter an ben ©portein

unb i^fü'irung au§rei(i)enber 33efoIbungen erhoben bie 3iufti3=6onegien in bie

©teEung , bei toelc^er allein eine tüd^tige ^uftij gebei^en fann. 2)a3u

fam bie Sefeitigung ber ^^rocuratur, eine§ @ett)erbe§ ^abfüc^tiger ^9^0=
ranten, ba§ fi'd^ jwifc£)en bie 2lböocaten unb i'^re ßtienten eingefdfioben t)atte;

bie Steinigung unb ftrcnge SBeauffid^tigung be§ 9lbt)0catenftanbe§, bem bei ^rter

©träfe öerboten tourbe, bor Seenbigung be§ ^roceffeg Seja^tung bon ben

^Parteien nn^uneiimen unb aud^ biefe nur nad£) gerid^tti^er l^rüfung be§ 3}er=

l)alten§ in ber ©treitfad^e unb bc§ 33etrage§ ber angefe^ten (Sebül^ren burdf) ba§

@erirf)t. 33efonber§ aber ift l^eröor^u'^eben ber 5ladE)bvudE, mit tt)e(dt)em auf bie

gütlicE)e Beilegung ber Stec^tsftreitigfetten "^ingetoirft unb ba§ Sintereffc ber ?lb=

üocaten mit bem ©eüngen unb ^i^üngen ber Sßergleid^e üertnüpft tourbe. 2Bir

bürfen tt)ol annel^men, bafe nur burc^ biefe§ Mittel unter bem S!rucfe bc§

föniglid^en 2BiIIen§ unb 6occeji'§ perfönlictjer Energie fotdfie Stefuttate möglich

geworben finb, mie fie 6. au§ ^ßommern beric£)tet

!

2)ie Steform l^atte fid^ bi§{)er auf bie 9tecE)t§pflege befdEiränft. Winn fd^on in

ber (fonftitution öom 31. 3)ecember 1746 §. 24 mar 6. befo'^len „ein 2eutfdt)e§

2lIIgemeinc§ 2anbred£)t , meld^eg fid^ bIo§ auf bie 3}ernunft unb öanbe§t)erfaf=

jungen grünbet, ju öerfcrtigen" — eine Erneuerung ber öon .S'önig f^riebrid^

Söill^elm I. im S- 1738 angeregten ^^äne. ^jm ^. 1749 pubücirte 6. ba§

„^roject be§ Corporis Juris Fridericiani, ba§ ift ©r. fönigt. ^ajeftät in ^M'eu^en

in ber SSernunft unb ?anbe§=SScrfaffung gegrünbete§ Sanbrec^t, toorin ba§ römifc^e

9led£)t in eine natürlidfje Drbnung unb ridE)tige§ Systema nad^ benen brei Ob-

jectis juris, gebrad^t : bie General-Principia, meirfie in ber Vernunft gegrünbet

finb, bei einem jeben Cbjecte feftgefe^et, unb bie nöt^ige Conclusiones , al§ fo

öiele @ef e^e , barauS bebuciret : alle ©ubtilitäten unb Fictiones , nid^t weniger

tt)a§ auf ben beutfd)en statum nid^t applicable ift, au§gelaffen: alle jtoeifet^

!^afte Jura, meldte in ben römifd£)en ©efe^en öorfommen, ober öon ben Doc-
toribus gemadf)t morben , becibiret , unb foid^ergeftatt ein Jus certum unb uni-

versale in allen jDero ^^roöin^en ftatuiret mirb." ^m S. 1749 erfdf)ien jeboci)

nur ber erfte J^'^eil (^^^erfonen= unb ^yamilien=';}tc(i)t) ; 1751 ber jmeite (©adt)en=

unb 6rb=9le(^t); ber britte, rt)eldf)er ba§ Dbligationen= unb Ü'riminalred^t ent=

Italien foHte, ift ni(^t gebrucEt unb ba§ 5Ranufcript bi§ auf ein fteinei ©tücE

1755 öerloren. Sine unter C^occeji'S 3luffid)t öon bem &ti). ^ati) ü. 6am=
pagne öerfertigte franjöfifd^e Ueberfe^ung erfd^ien 1750. 1752 ,,Projet du corps

de Droit-Frederic" etc. 5)er augfü^rlid^e Jitel be^eid^net genügenb ben ®eift

unb bie 2;enben3 be§ Ö)efe^bud^§; ber Sfn'^att ift mefentlid^ römifdf)e§

'Sttä)t, ft)ftematifc^ georbnet unb mobificirt nadf) ben naturredf)tlid^en ^rin=

cipien Gocceji'S unb bemnatf) nur eine meitere unb in @efe|e§form gebrad^te 5tu§=

fü'^rung feine§ Novum systema. 3luf ^erftellung eineg in ber natürlid^en 35er=
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nunft gegi-ünbeten einfaf^en unb fiebern 9te($t§ ift e§ öor allem aBgefetien ; bal^er

t)evt)iett a. l'idC) aBtel^ncnb gegen ba§ beut|(i)C, gegen prouin^ielleS
,

gegen @e=

tDof)nf)ett§i-ecf)t unb gegen bie 9ied)t§gelet)rten. ®em Ö)eit)o'^n'f)eit§re(i)t toirb bie

©üttigteit aBgefproc^en , loo e» mit bem ®efe^ in aBibetfpruä) [te'^t; bie ^ro=

öinjialred^te follen nur bann gelten, lüenn fie biunen ^a'^teäftift 5ur 33eftötigung

eingefenbet Sorben finb unb biefe erlangt ^aben; ba§ beutfc£)e üied^t, h)el(^e§

„einige neuere Doctores privata auctoritate bei ben paaren tüiebcr l^erborge^ogen

^aben", biene nur ba^u, bie Ungemi^tieit ber Üledite ju öerme^ren unb fei „tängft

aul ber Dbferöanj ge!ommen" (SJorrebe § 23, gingang § 6); bie ':}te(^t§ge(e'^rten

aber Ratten burrf) i^re (Kommentare ^^auptjäd^Iid) bie Unorbnung unb Unfirf)er=

§eit be§ römifif)en 9led^t§ tjerbeigefü^^rt unb ba'^er mürbe it)nen bei jd)merer

©träfe öerboten Sommentare unb S)iffertationen über ba§ Öanbrec^t ju t)erfer=

tigen; felbft bie Interpretation mirb bem 9ti(i)tcr öerboten. ©nbliii) merbcn alle

ni(^t in biefem 2anbred)t enttjaltenen 9ted)te aufge't)oben. — ^n all'

biejen ©türfen, in ber ^DJlet^obe unb SLenbeuj jeigt fic^ bie burct)fcf)neibenbe

Energie be§ aufgeftärten 3)e§poti§mu§ , tuie er bem 5^ibericianijcf)en 3eitatter

entfpraif). S)a^er benn au(^ ber Seifall, roelt^er biefem „unfterblid^en 2Berfe"

(®ött. ®el. 3tn3. 1751. ^uti ©. 629) gejottt tourbe, bie Sittigung unb '}laä}--

a^mung meldie e§ im Codex Maximil. Bavaricus (ügt. Äreittmat)r, Stnmertungen

ißb. I. S. 38) fanb. Slllein bemungeai^tet ift ber Codex Fridericianus niemals

jur (5)üttig!eit gelangt; nur ba§ jmeite unb britte 5Bud) be§ erften 2^cit§ (@^e

unb ^Bormunbfc^aft) f)aben in einigen '^U-oüinjen @cfe^e§!raft er'^alten (o. Äamp^,
^a'^rbü(i)er 3?b. 59, (5. 146). ^m Uebrigen ift er ein „^roject" geblieben,

mel(f)e§ nid^t einmal ben 1780 neu begonnenen ^Vorarbeiten für ba§ ^lüg. preu|.

Sanbrecf)t ^u ©runbe gelegt würbe, ^^-iebrict) b. &x. eierte ben il)m geifte§=

oermanbten 'DJ^ann burrf) Ernennung jum ©ro^fan^ler (1747) unb ©r'^ebung in

ben tyi-'ci^errnftanb (1749). 6. ftarb am 4. Oct. 1755. 6in (Schreiben bc§

großen Äönig§ an Gocceji'g 2Bittme (öom 24. Oct. 1755) fpric^t au§, mie

fciimer er ben Sßerluft empfanb ; bie 'OJtarmorbüfte 6occeji^§, toeli^e ^riebri($ auf

bem .^ofe be§ i^ammergerid^tä auffteHen lie^, unb bie 2}erel)rung, lueldie er nod)

in fpätern ^a^rcn (1779) (Lettres sur l'amour de la patrie) bem 3>erftorbenen

äoHt, bezeugen feine bouernbe S^antbarfeit.

S^gl. Xrenbelenburg, ^yriebriiii b. Ö)r. unb fein ©ro^fanjler ©. ö. ßocceji.

— ©tobbe, (Siefd^. ber beutfd^en 9tec^t§qu eilen Sb. 2. ©. 355. 448
ff_.

©tin^ing.
(£0CCCJ[Ug: So^anneS 6., geb. 1603 ^u Bremen, f 5. ^Jtoö. 1669.

©ein S}ater, Ximann J?oc^, ein frommer, fittlid^ ftrenger ^Jtann, beftcibete ju

33remen bo§ 9Imt eineS ©tabtfecretärS. ^}J^it großer ©orgfalt 3ur ®otte§fur(|t

unb 3BQ^r^eit§liebe erjogcn, crl)ielt 6. feine erfte tljcologif(^e ^ilbung auf ber

reformirten ^Ifabemie ^u Bremen , Worauf er in bem tutljerifc^en A^amburg bei

einem 9iabbiner bie morgenlänbif(f)en ©prac^en ftubirte unb fi(f) in bie rabbi=

nif(f)e, ottegorifi^e ©cl)riftau§(egung einlebte. Um öon bem müften l'eben aui

ben beutfcf)en Uniüerfitäten n{cl)t berü'^rt ju Werben, fe^te S. feine ©tubien auf

einer au^erbeutfdjcn .<p0(^fcl)ule, ^u ^^raneder in 3Beftfrie§tanb, fort. 6. fanb

l)ier bie ©emüt^er üon ben rrnfteftcn ©treitfragen erregt, inbem ber ^rofeffor

iilaccot)tu§ aKeS aufbot , um bie eben erft in S)ortrecf)t feftgeftellte firc^lic^e

Drtl)oborie jur aÜgcmeinen Geltung ^u bringen , wogegen ber au§ ßnglanb ge-

flüd)tete fromme Puritaner 3lmefiu§, gegen firc^Ii(f)e 9tec^tg[äubigfeit gleict)gültig,

öor allem auf ßrwedung frommen 2cben§ unter ber afabemifctien ^ugenb l;in=

arbeitete unb beffen ^^r^-eunb , ber ^''-'iefe ©ijtinuS 9lmama ben ©tubirenben ba§

©tubium ber ßrunbfpradtien unb be§ @runbterte§ ber l^eil. ©dirift aU ^aupt=

aufgäbe l)in[teKte. S)ie t^eologifd^e 9tid)tung, welche fict) ber iugenblid)e 6. auf
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ber 3(fabemic ju Bremen angeeignet ^attc, trte§ halber benjettien mit feinem

ganzen .'pei^ien ben ©egnern be§ 5Jlaccoöiu§ unb be§ S)orti-cd)ter Drt^obori§mu§

3U. ytac^ Seenbigung feiner ©tubien fcf)vte bann (i. in bie ^aterftabt jurücE,

tt)0 er 1629 al§ ^^rofeffor ber Bifilifc^en ^pi^itotogie an ber ^Ifabcmie angeftellt

toarb. 1636 folgte er einem 'Kufe nad) S^ranerfer, öon ttio au'i fein 9iame

äuerft in n^eiteren Greifen Öefannt n^arb, 1650 üBernat)m er bie ^k'ofeffur ber

S)ogmatif 3u Seljben, tDO er geftorben ift. — 6'. mar burc^ unb burd) (S^rift=

t^eologe unb ift al§ fotc^er in jtDiefadier 33e3iet)ung toirffam gewefen: einmal

inbcm er ba§ Stubium be§ (Srunbterte§ ber l^eit. Sdjrift al§ bie .^auptfac^e be§

tl^eologifd^en ©tubium§ jur (Seltung 6rad)tc, unb fobann inbem er ben @runb=

fa^ öertrat, ba§ bie '^eil. ©d^rift nic^t nad) bem firc^üdien S)ogma, fonbern au§

fid) felBft f}erau§ erftärt tt^erben muffe, ©ein "^ermeneutifdier ©runbfalj Wax

:

„S)ie UBorte ber ^eil. ©d)rift bebeuteu ba§ , )X)a% fie in i^rem ^ufanm'enVnge
unb in Uebereinftiinmung mit einanber bebcuten tonnen." S)a^er tannte 6.

nur biblifd^e nid)t aber !ird)Iid)e Se^re : al§ le^tere f ottte nur ba§ gelten bürfen,

tDa§ fid) bei einer öottfommen fd^riftmä^igen 3Iu§legung ber bi6lifd)en ^öüd^er

al§ ttjirflic^er 3^nl)alt berfclben :^cran§l^ebe. 3}on biefem ©ebanfen unb üon

biefer Stellung jur 3lutoi*ität ber l^eil. (Schrift au§ fam 6. ju feiner energifd)en

35ertretung ber ^öberaltfieologie. S>iefclbe c^arafterifirt fid) baburd^, ba| fie bie

religiöfcn ^been lebiglid) unter bem ß5efid)t§punft etne§ öon ®ott georbneten

35unbe§ beffelben mit bem 'DJlcnfi^cn auffaßt, lieber @ott unb ben 'Dülenfc^en

fpridl)t fie bal)er lebiglid) im Sinne ber lyrage: 3Ba§ ift öon @ott unb ma§ ift

üon bem 5Jlenfd)en ju fagen, inbem unb infofern @ott beä ^JJienfc^en S5unbe§=

gott fein loiCl, unb ber 'OJtenfd) jum 23unbe mit (Sott beftimmt ift? hierbei

roirb nun ber Sunb ©otteg öor unb nai^ bem ©ünbenfalle unterfc^ieben. 9}or

bem i^aiit beftanb ein foedus naturae ober operum mit bem 5Jlenfd)en über=

^au)Dt, in loeld^em Sott bem 9]hnfd)en unter ber 58ebingung üollfommnen @e=

l^orfam§ ba§ eroige ^eben jugefagt ^tte; nad) bem Stalle ift an beffen ©teile

ba§ foedus gratiae getreten, roeld)e§ ®ott nur mit hen bon i^m @rroäl)lten

aufgerid^tet ^at. tiefer fc£)on in ber ßmigfeit befd^toffene ©nabenbunb grünbet

fid) auf ba§ eroige ©elöbniB be§ ©ot)ne§ @otte§, einft in ber 3eit für bie ©ün=
ben ber bom 3jater Srroä^lten ©enugt'^uung leiften ju roollcn. ®abei roerben

in ber göttlit^en Apanb'^abung be§ ®nabenbunbe§ brei Defonomien unterfdfjieben,

bie Detonomie öor bem ©efe^e 'lltofe'S, unter bem ©efe^ unb unter 6^riftu§,

fo ba^ bie gefammte (Sefd)idt)te be§ 'Keid^c§ ®otte§ unb bie biblifdljc J^eologie

in bie füberaltl)eülogifd^e S)ogmati! mit aufgenommen roerben. — 5Zcuerbing§ ift

e§ üblich geroorbcn, fii^ bie 5öberaltl)cotogie be§ d. in einem foldjen @egcnfa^

jur ort^oborcn '^U-äbeftinationSle'^re ber reformirten ^ir(^e ju beuten , ba| fie

(nac^ ber 3lnfid)t @öbel'§, @brarb'§ u. 31 ) bon biefer burd)au§ unabhängig fein

foE, inbem man fagt, bei 6. trete an bie ©teile be§ !ird)lid)en 'i^egriffeS ber

©nabenroa'^l ber biblifclje 33f griff ber Ö)nabenfül)rung be§ Söolfcg @otte§; attcin

mit Unredt)t. S)enn ber gan.^e 33eftanb be§ (BnabenbunbeS berul^t nad^ 6. auf

ber freien @rroäl)lung Gin.^elner burd) ben 9}ater al§ auf feiner tiefften ®runb=
tage, unb ba§ gan^e föbcraltljeologifi^e ©tjftem ift baljer bon ber '4>räbeftination§=

le'l)re burdl)iogcn unb getragen, ©benfo roiri- l^erfömmlid) gcfagt, 6. fei ber

eigentlii^e Urheber ber ^^öberalf^eologie, aber and) bicfe§ ift nidt)t rid^tig. 9lud^

roa§ Öa^ (in feiner übrigeng fe'^r tüc£)tigen ^lugfü^rung ©. 270) über „bie 9ln=

roenbung be§ 33unbe§begriffe§ auf bie ^^erfonen ber Xrinität" al§ angeblid)

„eigentlid) neuer 3utl)at be§ Ü." (jur bi§!§erigen fyöberalt^eologie) fagt, roeld)e

fiel) „öor il)m nirgenbS finbe", bebarf ber 33erid)tigung, — inbem fidl) biefe an=

geblid^e neue 3utfat be§ C^. fd£)on bei Dlebian üorftnbet. S)ie reformirte S)og=

matif l)atte überl^aupt üon Einfang an banadt) geftrebt, fid^ auf bem ^Begriffe
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bei foedus Dei al§ auf bem (StunbBegriffc be§ xeligiöfen 5Betou^tfein§ aufäu=

Bauen. 33ei-cit§ bei SBuIIinget, SBolfgang l^tuScutug unb ^oIanu§ lä^t ftc^ biefc

St^atfac^e na(f)tt)ei|en ; unb in bet beutfc^reformirten 2;ogmatif bcr jtoeiten .^älite

be§ 16. 3^a^i-'^unbert§ gelangte bie göbemtt^eologie ju i'firem üoHftänbigften

3tu§6au. 3Iuf ber 9Ifabemie ju Sremen itiar fie namcnttic^ burdE) ^ortiniuS

'^eimiirf) geworben; "^ier f)at fie 6. fennen gelernt unb öon ba t)at fie berfetbe in

bie nieberlänbifd)e ^ird^e eingefü'^rt. 2IIlerbing§ leibet bie eregetifc^e ^ett)obe

mit welcher (F. feine föberaltt)eoIogif(^en i^been biblifii) nacfi^uweifen unb 3u Bc=

grünben fudjt , an ber (feit ber Hamburger Stubien3eit) if)n be^errfd)enben 9tei=

gung ju tppotogifiienben unb allegotifirenben (Spielereien, unb ben ©egnern be§

6. finb beffen ©liiriiien eben barum föiberföärtig getoorben. 5lber bie Segeifte=

rung unb Snergie unb bie umfaffenbe tt)eoIogifcf)e unb pf)ilologifd)e ®ele^rfant=

feit, mit )x>dä)ex 6. ben göberaliemuS bertrat, ben)irften e§, baB erft burdf) tf)n

berfetbe im ganjen Umfang ber reformirten ^ird)e 33oben unb bem S)ortre(i)ter

orf^oboren (5c£)olaftici§mu§ gegenüber fefte Stellung gewann. 2)abur(^ ift e§

gef(^e^en , ba^ 6. ju einer ber mä(^tigften ©äuten ber gefammten reformirten

Ätrd^e unb jum 5Iu§gang§punfte eine§ gan^ eigentt)ümlic^en, ba§ ©c^riftftubium

unb 3ugteic£) ba§ religiöfe 2ehen gan^ neu erregenben unb aufrict)tenben t'^eotogi=

fc^en ©treben§ warb. Unter ben ©egnern be§ S. toar ber weitaus bebeutenbfte

ber @(i)otaftifer ©uigbert SSoet; aber weit ^erüorragenber an S^^^ unb innerer

2ü(^tig!eit al§ bie f(i)o(aftif(i)e ©egnerfd^aft in ber reformirten kixäjt war ber

6'^or begeifterter 2lnt)änger, ber ficf) um i^n fammelte unb ber feine ße'^rweife

Oon itjren öielfacfien Söunberlid^feiten mel^r unb me'^r gereinigt fortführte. S;er

@egenfa^ ber Ö'occejianer ober göberaliften unb ber 3}oetianer ober ©d)otaftifer

brang bat)er in ba§ Öeben ber reformirten ^irct)e, junäi^ft ber ^ebertanbe, fo

tief unb mäc£)tig ein , ba^ er l^ier fogar potitifc^c Sebeutung gewann unb p
einem poütif(i)en ^^parteigegenfa^e würbe, inbem bie S}oetianer fid^ ju ber 1650

bi§ 1672 unterbrürften oranif(^en, bie (Foccejianer bagegen ftd^ äu ber bamafö

l^eiTfc^enben arifto!ratifci)=repubIifanif(^en 5]ßartei hielten.

@ine @efammtau§gabe ber jo'^trcitiien Söerfe be§ (?. Warb öon beffen

Böi)m ^o^ann ^eininc^ S. unter bem 2;ite( beforgt: ,,Joh. Cocceji Opera om-

nia theologica exegetica, didactica, polemica, philologica"", Francof. ad Moenum
1602. 8 Tomi fol. Unter benfelben finb inSbefonbere ju nennen bie „Summa
doctrinae de foedere et testamento Dei" bon 1648, bie „Summa theologiae

ex scripturis repetita" (2. 5lufl. 1665) unb „Lexicon et Comentar. sermonis

hebraici et chaldaici" (1669). Sie erften 5 SSänbe ber (SefammtauSgabe be§

6. finb au§f(^(ie^li(^ ereget{fcE)en ^n'^altS. 2)er ,sperau§geber f)at bem Sanken
auc^ eine Seben§bef(i)reibung be§ 3}ater§ beigefügt. S)iefe ®efammtau§gabe ber

SBerfe be§ S. ift bo'^er bie ^auptquette jur ßenntni| be§ ßeben§ unb ber 3öirf=

famfeit bcffelben.

5lu§erbem ögl. @a^, Öefc^ic^te ber proteft. 2)ogmatif, 33b. II. <S. 253

big 285; 2;orner, @efd^ici)te ber proteft. 2t)eotogie, 9Mn(i)en 1867, @. '452

bi§ 460; @öbel, @ef(^. be§ c^riftl. 8eben§ in ber r^einifc^=weftfälifc£)en Äirc^e,

S3b. IL @. 147— 160; öebpe, ®ie S)ogmati! be§ beutfc^en ^roteftanti§mu§

im 16. ^aJE)r^unbert, Sb. I. ©. 188-204 unb 5)ieftel, Stubien ^ur gö-

beralt^eotogie (in ben ^a^rbüc^ern für beutfd^e S^eotogie, 1865, 35b. X.

<B. 209 ff.). ^eppe.
6'occilUllÖ: 5Jli($ael (?. (eigentli(f) Äöc^tin\ ^iftorifer, geb. 1482 ju

2:übingen, ftubirte juerft ^ier, bann in Söien, wo er bie ';}tecf)t5Wiffenfd^aften be=

trieb, aber ba§ ©tubium nt($t öollenbcte. @r begab fic^ fobann wieber nac^

Tübingen, Wibmete ficf) bafelbft ber 2^eoIogie unb !^örte u. a. ben „eingerofteten

©d^otaftifer" SBenbeün Steinbacf), aber auc^ ben freieren £onrab ©ummentiart.
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3lud£) feine iuribi|(f)en ©tubien f(f|etnt er fortgefe^t ju l^aBen, toenigfienS tühb er

©c£)üter be§ 9te(i)t§le^rev§ 33eatu§ äötbmann genannt unb ftanb in enger jpöter

no(^ folgenreidier Sejie'^ung ju bem ^uriften S>eit ö. ^yürft. S)o(i) auäj il^n

getoann bie neue 9li(i)tung, getuann ber ^umani§mu§ böttig. ^Dlit gteid^geftimmten

^reunben toie ^")einri(i)mann , S3rQf[icanu§ u. 91. öerbunben, fc^In^ er \iä) auf§

engfte bem anregenben unb alte§ beteBenben .^einric^ S3ebel an, ber ben daffi^

f(^en ©tubien in 2;üBingen 3?af)n brad^ unb ben 6. al§ einen 5Di(i)ter rü'^mt,

ber ben ^ftaüenern ebenbürtig fei. S)iefer ßel^rer , ber i§m balb i^reunb tourbe,

toar e§ tool, ber 6. fd)on fcJ)on 1498 al§ 8el|rer an bie Slübinger t'S'nabenfrfiute

Brachte; bamal§ tool toirb er 5Jlitglieb ber Sodalitas Neccaranorum getoefen fein.

5lu(^ S. fonnte bem 3ufcinimenfto|e mit ben Männern ber alten Dtic^tung ni(^t

entgelten; nur bcna'^m er fic£) babei toeniger fetbftbertu^t unb fü^n al§ fein

Se'^rer SSebel. (5r t)atte ben ^lan, einen S)iatog in öier SBüc^ern 3U fdireiben,

in bem über bie 9ted)te be§ ^;papfte§ unb .^aiferl bi§putirt toarb. ßeon'^arb

6Iemen§ au§ Ulm, ein 3^iefattner S5enebictiner, follte bie 5)ßartei be§ 5papfte§,

SBebel bie be§ ^aifer§ bertreten, i^'aSl^ar Rummel ben ^^leutralen, 2lu§gleic^enben

bilben (media quadam ac regia incedens via medium pacis et concordiae ex-

cogitare labores). ®ie ^Irbeit fc^ritt fort, 6. fu(^te in i^r bie (Brünbe be§

5^iebergonge§ be§ beutfdien 9leicf)e§ barjutegen, aber im 33ertaufe gefiel il^m. fein

2Ber! felbft nid)t mel)r, er föoHte e§ umarbeiten; jebocf) beim bierten Surfie

Blieb er fielen, ba il)m fein (Bonner, ber ^anjler unb .^iftorifer ?laucleru§ ben
fftatt) gab, lieber feine juribifc^en ©tubien ju beenben, iro^bem tüiberftanb er

ni(^t ben SBitten eineg 5ubringli(i)en 5]3riefter§ il)m ba§ ÜJtanufcrit)t 3U letzen, ber

nid^tS eiligeres ^u tt)un "^atte, al§ baffelbe einem bem (^. feinbfeligen ^Jtöndie ju

üBerBringen, ber nun im S5ereine mit einem gef(f)n)ä|igen ^lUviften bem 6. ernfte

33erlegenl)eiten bereitete. 5)lan bro^te mit ber 3lnftage wegen ße^erci, mit @j=
communication unb notf) @rnftercm. 2öte e§ f(i)eint, berflagte man 6. au(^

fofort hn ben '^erjogüc^en 9{ätt)en, ß. mu^te ba§ 9lergfte bcfürif)ten; je Weniger rein

fein ©emiffen mar unb je toa'^rfclieinlidier e§ gerabe burc^ feine 5}ertl^eibigung mürbe, ba^
er gegen bie 5Jtönd)e, i^re ^ßribilegien unb ®üter in ber bamalS BclieBten ^^rafeo^
logie geeifert, je größer aud) bie ^Dlad)t ber i^ttiiuifition bamal§ noä) mar, befto

me^r Begreift fi(i) bie 5lngft be§ borfd)neHen i^ünglingg bor ben gan^ ernften

f^olgcn biefer 2ln!lagen. ©0 fd^ricb er benn jmei 3lbologien an einen ©tutt=

garter SanonicuS, bie er mit ben üblic£)en guten Seumunbäjcugniffen unb 2ln=

rufung§gebi(i)ten an feine ®5nner, fomie mit ^nbectiben ber g^reunbe gegen feine

(Gegner berfat), bie aber Buc^l)änblerif(^cr ©rmägungen l)alber erft bann er=

fcfieinen !onnten, al§ 6. noc^ eine "^iftorifc^e ©d)rift I^injugab. S)a§ ganae
mürbe in menigen Xagen gcfd)rieBen, madit alfo mol nic^t ben ^Infbrud^ auf

irgenb tiefere ^^orfd^ung ober aud) nur befonbere ©lätte unb ©legan^ be§ 9lu§=

brud§, bennod) ift e§ ein intereffante§ 33üd)lein, ba§ un§ unter bem 2;itel : „De
Imperii a Graecis ad Germanos tralatione, in quo etiam disseritur, qui Gal-

liae populi spectant ad ius et ditionem imperii. Item de Francorum origine

et de duplici Francia, de Corona imperii et pleraque alia scitu memoratu-
que dignissima. Apologiae duae eiusdem Coccinii sese a caluraniosa quorun-
dam infammatione defendentis ac purgautis, Insuper protestatio ad lectorem"

geboten mirb. ©d)on ber 2:itel gibt eine SöorfteÜung bon bem Bunten 3^n"^alte

ber ©dirift, bie 1506 3U ©trapurg bei (Sröninger erfd)ien. 5Die ^iftorifd)e

^Partie Befc^äftigt fic^ mit ben beliebten f^-ragen über bie 3i^eingrenje k., mie

fie au(^ in äöimpfeling'S unb ^;i>eutinger"§ ©d)riften aufgemo^fen mcrben; bie

ütibalität jmifdicn ^^ran^ofcn unb S)eutf(^en mirb natürlid) berül)rt; fd)on bie

einleitenben 5öerfe be§ elfäffifd)en .^umaniften gtingmann (Imperium Graus an
Gallus habuerit ab ipsis, Aut potius belli Theutonus arte valens, Coccinius
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querit cum Bebelio ipse Michael, Scribitur horum isto maxima parsque libro)

jeigen, itia§ bcn ^auptint)aU ber '^iftorifi^en 'Oioti^en '6itbet. S)ie ©d)nft \oU

au§ (fragen eiitftanben jein, bie bei beu gcle'^rtcn <5t)ni|}oficn aufgetoorien tDur=

ben. Q. tüibmet fie :3o^anne§ 9iteuii)ün, ^o^. ©tveler unb .§einr. 2öinfeU)offer,

ben 9li(i)tern be§ j(^tt)äBif(i)cn 33unbc§, unb Beruft fid) auf ^auderuS, öon bem

er öiet gelernt f)ahe. %-üä) fonft fte^t bie ©dirtft in einer gctoiffen Se^iel^ung

ju 9{eu(^(in; bor beffen Kampfe mit ben ©unfelmännern entjpinut jid) l^ier

au§ gleidiem 2tnlaffe einer 33er!e^erung freititf) in unenbli(^ fteineren S)imen=

[ionen unb o^nc itgenb erfi(^tlid)e i^olge eine f^el^be mit ä'^nüd)er J?ampfttiei|c,

Um ben eingegriffenen fc£)aren fic^ aud) l^ier bie ^^reunbe, getjcn ben ®eg=

nern mit fd)mät)enben (Bebi^tcn an ben 2eib; ja bereits magt man ju bro'^en,

in einer neuen ©d)rift i|re ©itten unb — bie ßebenSweife ber „S)iden" fo

fd)ilbern 3U tüollen, ba^ fie ber ganjen SBeli befannt mürben. 2lud) bemüt)t

fid^ ber eingegriffene möglid)ft üiele angefe^ene Seute al§ ©djü^er unb orbent=

lid)e 2eumunb§jeugniffe ju geminnen. 2)ie ,g)attung beffelben in ben 3lpotogien

ift freitid) fe~^r fd)n)au!cnb , 3lu§fätte unb ©elbftbeföu^tfein medifeln mit äiemlic^

meitge^enben 6ntfd)ulbigungen — für bie er uamentlid) feine unbebad)te ,Su=

genb öertoenbet — mit bem 33erfpred)en, aHcS ju miberrufen unb beffereS ju

leiften. 3}DrneI}mlid^ oft öerfid^ert er aber nid)t§ gegen bie g^rei'^eiten unb

2;emporalien ber ®eiftli(^cn gefd)rieben ju ^aben , übrigens fei it)m bie ©ad)e

fd)on mibertoärtig, er tüolle fie mit tiefem @tittfd)lt)eigen bebeden. einbere ^läne

erfüllten i^n , er möd)te gern über ba§ j?önigreict) eipulien unb über ©icilien,

über bie Sangobarben, 33enetianer, ^Florentiner
, f^'i-onjofen fdjreiben. (5in an=

berer ^^lan 5U erforfd)en „quo pacto pontifices Rhomani terras quas in Italia

possideiit acquisieriiit" t)ätte it)n mol batb mieber in .flampf mit ben geiftlic^en

©emalten gebrad)t, boc^ mürbe biefcr tuie jener nic^t au§gefüt)rt, aber i^iftorifer

ift 6. bod) gemorben unb mirtüd) ^at er itaüenifc^e @efd)id)te nid)t blo§ ge=

fd)rieben, fonbern enbüd) ba§ gelobte ßanb ber beutf(|en ipumaniftcn aud) tt)ir!=

lid) betreten, ^encr ©treit mit ben 5Jlönd)en fd)eint feine übten S^otgen gel)abt

ju l)aben, bie greunbfc^aft mit '^c'bel — bie er felbft fdjou 1505 gegen feine

pfcinbe betl)ätigte unb beffen p]logium er ben ©tubenteu gegenüber in jutreffenber

2Beife auSfprad) (ögl. 23eber§ Commentaria epp. conticiendarum unb 3'ip!^^^-

33ebel, ?lug§burg 1802. ©. 81 ff.) — mirb if)n mol öor ärgerem bema'^rt Ijaben.

©ie bürfte i§m aud) mal^rfdieinlid) jene ©tette öerfc^afft l)aben , bie er al§

banaler (nid^t al§ ©tattl)atter, tnic e§ l)d^t, be§ 3)eit ü. gürft, faiferl. 2ocum=

tenenS) in ^iJtobena inne l)atte S)ie S)ürftig!eit feiner 3}erl)ältniffe l)atte if)n

neben bem 3Bunf(^e, ben claffifi^en 33obeu betreten ju fönnen, nad) Italien gc=

fül)rt, auf ber .'peimreife mürbe er tuol mit 3Jl. Sang befannt. 2ll§ (}rud)t be§

italienifd)en 3lufentl)a(te§ befit^en mir üier $8üd)er „De rebus italicis", moöon
man freiüd) nur ba§ üierte fcnnt , ba nur biefe§ gebrudt mürbe. 3)iefe§ 23ud)

— ''Ma-^'^ 33enetianerEricg — erfd)ien (jufammen mit 6epion'§ St)ronit 1544,

aud^ bei ^^retjer, Rer. Germ. SS. II, 268) nad) 6occiniu§' Jftüdfe'^r nad) 2:ü=

bingen um 1512. (5§ entftanb auf einbringen ber ^^reunbe, — bor attem

SSebeFS, — fie über bie ^ßorgiinge in Italien ju untcrrid)ten unb ift bem

.^an^ler bc§ ^aifer§, ,3a!ob be 33anuifii§, gemibmet. 6§ atljuiet — ol)ne '^xa1)-

lerei unb Unbefd)eiben'^eit — jene patriotifdje Senbenj, üon ber (5etti§, 33ebel,

Söimpfeling, '|seutinger u. 51. getrieben mürben; er fd^rieb ba§ 23nd^ „Maxime
quod Galli et Itali in laudes suas profusi res nostras in obscuro relinquunt".

^ein Geringerer al§ '^. b. 9tan!e (3- ^rttif k. 121) nennt e§ eine ma^rl)aft hc-

lel)renbe ©c^rift eineS guten 23eobad)ter§, ber boll J?enntni^ unb SBärme mitten

au§ ben ^-Begebenheiten l)erau§gefct)riebcn ^abt, er tabelt nur bie 5Seränberungen,

bie 35ebet ber I^atinität t)alber baran unternommen. Slber aud) 9lan!e !ennt
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nur ba§ IV. ^uä) ; bie brei evftcn l^abe id) in einet 5[Rifc£)t)anbfd)vift ber Eaifeil

fönigt. Sßiener ."poibibliof^el (Cod. pol. Vind. 3362) anigcfunben, fämmtlic^e

bier S5üd)er füHfn fol. 291—365. S^on ber S^orfteHung, bie gan^ bct be§

öievten 33u(f)e§ entffrid^t, fagt ein Sriej an 23eBeI, in bem (^. al§ ©riinb feinet

<§eimfe^r ,^ränflid){eit angiBt unb bemerft, ba^ er biefe 33ü(i)er in wenigen ^o=
naten rafd) jufanimeugefc^vietien , um ni(i)t leer in bie .ßeimatf) jurücfjufe^ren,

unb bü^ e§ i^m überall auj kux^e unb 2öa!^rf)eit angefoinmen fei; er giBt

33e6et enblid^ hk @r(auBni§ auS^uBeffern , tt)a§ er tooüe. ^n ben erften brei

33üd)ern, bie mit bem iBerid)te üBer ^^stiilipf§ 2:ob unb ben grit-benöfcf)tu^ 5]lari=

mitian§ mit Ungarn Beginnen , finben, [i(^ geograpl^ijc^e (Sscurfe über S)o=

nau, 9i()ein, ^Jietiar unb natürlich öiele 9f{eben, u. a. audj Bon 33eit ö. ^nx]t.

— ©ein t)i[torif(f)e§ 2Bcr! Bradite 6. Biet 9tu^m. ^^reunbe unb (5d)ü(er 'fürten

tl§n, ber 2t)eolog 5Jlattt)ial i?re^ nennt i^n (in ber genannten .g)anbfd)ri|t

f. 362 b) ben fiibiu§ ®ermanien§ unb ^ropfiejeit if)m , ba^ bie ^J]ad)melt feine

2öer!e tcfen toerbe, ein Ungenannter (ebenba) red)net i^u fammt Sebel unb ^.

.g)einrid)mann ju ben Säulen ber Xübinger .§od}fd)ule. (Sine 33ertt)eibigung

S3eber§ unb ein 5£)cfaftic^on auf benffIBen öon (5. ögt. in 23eBer§ Commentaria

epp. conficiendarum fol. 104 1) unb 105 a). S)ie (e^te @rtt)ät)nung bc§ (5.,

bie id) tt)enigften§ fanb, gefc^ie^t burd) SSeBel in bem oBgenannten 6'obej;, n)e(d)cr

it)n im i'")erBfte 1512 at§ „abeuntem" Befingt. 2öaf)rf($einlid) ift er mieber

nad) 5Jlobena gebogen. ^oratoil^.

KoccitlÖ: Sobof 6., ^efuit, geB. 1581 ju STrier, ^ielt \\ä) mä) Eintritt

in ben Drben gri3^tcnt^eil§ im (Slfa^ auf , lehrte in ^JMSfieim ^s^i(ofop()ie,

tt)urbe öom Sr^'^cr^og Öeopotb , Sifc^of Bon Strasburg unb ^^affau, jum 9?eid)t=

bater gemä'^It unb ftarB anno 1622 ju 9luffad) im @lfa^. 3Iu^er feinen tI)eo=

logifdien ©d)riiten (öer^eidjuet Bei SSoder, Ecrivains de la Compagnie de Jesus

I, p. 200 SS.) ift äu erUJä^nen: „Dagobertus rex, Argentinensis episcopatus

fundator praevius, quem in Alsatia redivivum notisque illustratum publico dona-

bat Jod. Coccius. In quo de utriusque Alsatiae finitimisque rebus ad sacram

civilemque notitiam spectantia non pauca memorantur". ?!!§ Opus post-

humum erfd)ienen ju ^olS'^eim, 1623. ©eine 9(nfid)t, ba^ Stmanb, ber Ut=

red)ter S3ifd)of, jugleid^ erfter 33if(^of öon ©traPurg getoefen unb öon 2ago=

Bert II. (,^önig Bon ?tuftraficn) bal)in Berufen Ujorben ujäre, mürbe Bereits in

bemfelBcn ^a'tirtjunbert Bon feinem Drben§gcnoffen ipenfc^eniu§ (Acta Sanctor.

Febr. Tom. I, p. 829), fo tüie Bon OBrcc^t (Alsaticavum rerum prodromus,

©trapurg 1681) äurüdgctoiefen unb mibertegt. äöcrner.

Sod)lacuö: Sodann (^., fatfiolifc^er 2;^colcg, nädjft (5d ber entfdjiebenfte

unb rü'tirigfte ©egner ber 9teformatiou, "^ie^ eigenttid^ SoBnerf unb mar 1479

äu Sßenbetftein geBoren, einem ^^tfden Bei ^JiüruBerg, auf metd)en fein latim=

fitter Tiame (^"od)Iaeu§ (für ben er aud) mitunter 2öenbelftinu§ geBraud^t) l^in=

meift; ftarB ben 10. ^an. 1552 ju 5ßrc§tau. — ©eine ©d)utBitbung erfiiett er

toat)rf(^einlid) burc^ ben .g)umaniften .!peinri(^ ©rieninger in TiürnBerg unb Bejog

1504 bie Uniberfität i?öln, bie atte 23urg ber ©d^olaftif, meld)e gerabe mä!^=

renb feines 5lufentf)altc§ unter i'^ren ©tubtrenben einen §erm. B. 5iuenar, ^arl

b. ÜJlitti^ , (5totu§ DiuBianue , lUrid) b. iputtcn jäfjite unb anfangs burc^ bie

SSertrciBung be§ ^ttjagiuS ?IefticamBianuS Durd) bie ^Dominicaner, fpäter burd^ bie

^>feffer!orn'fd)en UmtricBe in 9lufrcgung berfe^t mürbe. 9U§ ^irtift imnmtriculirt

l^örte er u. a. ben '»poeten 9lemaclu§ unb ben ^uriften -CiarriS , trat aud) , mie

eS fd)eint, mit ^at. §ogftraten in 35erfet)r, rtarb 1507 llfagifter, fd)rieB fein

©rftlingStüerf bie „Musica" unb öeiiie^ i?öln 1510 , um im ^ai b. 3". bie

ßeitung ber auf @runb einer neuen ©djulorbnnng oiganifirtcn „'ipoetenfd)uI"

Bei ©t. Sorenj in ^JürnBerg ju üBernef)men. S)ic if)m gefteHte 5lufgaBc, bie
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l)umani[tij(f)cn ©tubien in bie ©d)ute einäufül^xen
,

jcEietnt er mit ©efd^icE unb

@i|er (öier <Bä)nibüä)n fc^neE naä) einanber: „Quadrivium grammatices" unb

„Tetrachordium musices", 1511, „Cosmographia Pomponii Melae" unb „Me-

teorologia Aristotelis", 1512) tx']a^t ju t)ahtn. ^n biefer ©teÜung ntoaxb

er \iä) bie ©unft 2Bilib. 5ßir!f)eimer'g , ber mit ber S3i[itation ber <Bä)uU öom
gtatl^ betraut mar, in bem ©rabe, bo^ al§ biefer feine brei Neffen 3U il^rer

weiteren wiffenfi^aitlicfien 5lu§bilbung nad) Stadien fd^irfte, er il^n ju i'^rem

Öe^rer unb 33egleiter tpä^^lte. ^m (Sommer 1515 trafen fie in ^Bologna ein,

jeitig genug für 6., um ber S)i§|)utation ©(!'§ mit ^^raBer 16ei3utt)o'^nen. 6. erflärte

fid) gegen M unb geriet^ mit i^m barübcr in 3ei-'^ürfniffe, bie ^^sirf^eimer

fpäter beilegte. 3lt§ 9}ertrauter be§ gelehrten Nürnberger 5t^atricier§ unb

^au|)te§ ber Üteud^üniften em)?fing er öon ben in Italien roeitenbcn 5lnl)ängern

biefer ^Jßartei ^utten , 6rotu§ , Sßefterburg u. 31. manchen ^oU ber 3l(i)tung

gegen feinen (Sönner unb öergatt it)n burcf) empfe'^lenbe SSriefe nacf) ^)türn=

berg, bie in biefer 3eit noä) ganj bie ©pract)e ber ^^einbe 9tom§ unb ber „S5ar=

baren" reben, ^nbeffen öerga^ er feine§tüeg§, feinen Stufenf^alt in Italien

für eine f|3ätere geiftlict)e Saufba^ auSjunu^en. Sie auf ben äöunfd) ^ir!=

:^eimer'§ begonnenen, aber alterbingS fel^r bilcttantifdE) betriebenen 9ted)t§ftubien

tonnten jener nur förbertict) fein, mid)tiger fd)ienen 9ftt)etori!, S)ialefti! unb f(i)öne

2ßiffenfct)aften für einen Ijöt)eren @eiftli(i)en — unb o^ne 3tt'eifel wünfi^te unb

traute er fict) ju, einft eine bebeutenbere ©tettung in ber i^iri^e einjunetimen —

,

tior aüem aber mürbe ganj in ber ©titte, ol^ne ^4-^irff)eimer, beffen 531ipittigung

ftc£)er mar, nur ein 3Bort öor'^er baöon mit^ut^eiten, in ^^errara ber tf)eologifii)e

3)octort)ut erroorben (1517). Sei biefen 33eftrebungen tonnte e§ 6. nur erraünfd^t

fein, at§ öon 5^ürnberg bie SOBeifung fam, mit ^meien feiner ^ögtinge naä) 9tom

5U get)en. • äöa§ !onnte gtom ni(i)t benen bieten , bie eine ^frünbe fuct)ten , be=

fonber§ menn fie fid) ju fluiden mußten ! p^ür S. mar e§ gemi^ nid)t ungünftig,

ha^ ber |jäpftlid)e Kämmerer ö. ^iltii^ fein alter ©tubiengenoffe mar; anberc

S3erbinbungen tamen tiinju — furj na<^ ©erlauf einc§ ^a^xe^ roarb er jum

S)ecan on ber ßiebfrauenürdie ju ^^i-'a^ffu^'t <i- '^- ernannt. 3lber freilid) tag

ber „fd)limme SSerbac^t" na^e, ben ber alte mettfunbige 9lbelmann in 3(ug§=

bürg gegen ^irf^eimer äußerte : „^d) fürd)te , er möi^te mo anber§ l|er , al§

burd) bie 2;l)üre in ben ©d)afftatt gefommen fein, ^ä) fenne nämlid) au§

il^ren O^rüc^ten bie ßeute, mit meld)en er 3U 9iom 3U tl)un gehabt '^at." @§

bleibt tein ^loeifel. ®r mar in 9tom für 9tom gemonnen morben. ©eine um=

geraanbelte ©efinnung bocumentirte er fc^on bemerkbar in ber 3}orrebe äum f^nU

gentiuö, ben er mit bem ^tajentiuS gemeinfc^aftlic^ mit ^^Urt^eimer 1519 bi§

1520 l)erau§gab. ^lux fd)led)t öer'^üEte er biefe ©inneSänberung nod) eine 3^^^

lang in feinen ^Briefen öon g-rantfurt, rool)in er im 3Xnfang 1520 gefommen

mar. S)ie näd)fte bebeutenbe 35eranlaffung, ber 9teid)§tag ju 2Borm§ , bradite

fie an ben Sag. Ungerufen, mit ©d)riften gegen Sutt)er in ber STafdie, fanb

fid) 6. bort ein unb ftellte fid^ ^lleanber jur 33erfügung. ^m 2luftrage be§=

felben nat)m er %t)ni an ben 35erl)anblungen mit ßutl)er beim @r3bifd)of öon

Xrier, forberte aud) Sutl)er 3u einer S)i§putation l)erau§ unb benahm fic^ fo,

bafe man il}m lut§erifd)erfeit§ bie l^interliftigften ^Infc^läge gegen 2utl)er'§ (yrei=

lieit 3ufd)rieb. — ©o l)atte er aud) offen mit ber lutfierifc^en (Baä)^ gebrod)en.

fortan trat er überall aU ^ampfgeno^ neben @d unb (Smfer in ben ©treit,

ben er mit atter Seibenfdiaft feiner ^Zatur unb mit bem 6t)rgeije eine§ eitlen,

rul^elofcn, meber feine nod) be§ ®egner§ i?räfte rid)tig fd)äfeenben ©elel^rten big

an fein (5nbe füljrte. 3lber feine 33ebeutung für bie <Büä)t, ber er biente, mud}§

nid)t mit feinem (Sifer, fo fe^r er fid) aud) bemüljte, oft mit großen eigenen

Opfern, neue Mitfämpfer ober für feine 5ol;lreid)en ©d^riften 93erleger ju ge=
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toinnen. — ©leid^ in fyranffurt begann er jeinen ^a^ gegen bie ülejormation

buvc^ bie 33eriolgung ^Jlejen'S ju Ibetl^ätigen , begleitete 1524 ßampeggi nad^

51ürnbctg unb Sfiegensburg, mu^te abex fetbft üov ben ©türmen be§ Sauern=

friegeS juerft nad) 5)lainä , bann nad^ .^öln flü(i)ten. Slucf) l^icr t^at er ficC)

unter ben SJerfoIgern ber Äe^er befonber§ im ^roceffe gegen SBefterburg, jeinen

alten Stubiengenoffen öon SSologna, '^erüor. ©eine ^u^e bon 2lmt§gef(i)öften

benu^te er jur Slbfaffung ^al^lreic^er, inSbefonbere polemi|c£)er ©c^riften unb jur

S3eje[tigung feiner nie abgebrodimen 33erbinbungen mit i^umaniften. 23alb aber

erl)ielt er wieber ein 9tmt al§ danonicuS auf bem ©t. ^ictorSberge bei ^Jtaiuj

(1526), nal)m am 9teic^§tage 3u ©^leier S^l^eil unb trat 1528 nad) ©mfer'ö 2obe
in beffen ©teEe beim ^^ei'^og @eorg öon ©ac^jen in 5jre§ben. ©eroi^ ni(f)t

tüenige ber S^erjolgungen unb (Semaltt^ten biefe§ ^^ürften gegen ©öangelifc^e

fallen 6., ber einen bebeutenben ßinflu^ auf benfelben ausgeübt ^u l^aben f(f)eint,

3ur ßaft. ^n ©eorgS ^Begleitung finben mir il)n auf bem 9lei(^§tage ju 2lug§=

bürg (1530) unb bort fomol unter ben 20 t^eologifi^en SSerfaffern ber Con-

futatio, bereu jmcite ütecenfion er altein abfaßte, al§ unter ben 7, mel(i)e öon

jcber ©eite mit bem 2}erfu(^ ber Beilegung ber ^ieligiongftreitigfeiten betraut

waren. ®a^ er nid)t an (5(i'§ ©teile auc^ ju ber engftcn ßommiffion ber 3

l^injugejogen mürbe, öerle^te feine ©itelfeit nidit menig; bafür gereichte e§ il^m

jur ©enugtljuung, ha% er in bie ßommiffion berufen mürbe, ber bie .^erauSgabe

ber Confutatio oblag. S;ie ^5^rieben§münf(f)e, meiere er öon ^ugSburg au§ gegen

^irfl^eimer u. 21. in feinen Briefen äußerte, maren il^m fdfimerlic^ ©ruft ; • benn

foöiel er öermoAte, trieb er in ber 9läl)e unb f^erne, felbft in ©d)ottlanb unb

5polen jur energifd)en Unterbrüdung ber @öangelifii)en. S)ie Ojunft @eorg§ rügte

3u ber 5pfrünbe ©t. ©cöeru§ ju ©rfurt (1530) noc^ ein O"anonicat in flDtei^en

(1535), ba§ er aber nur bi§ jum Zoht be§ ^er^ogS 1539 inne f)atte. ^'iiaä)

bem ^egierunggantritte .<peinri(^§ War feine§ ^leiben§ nid)t mel)r in ©ad)fen.

S)a er fiii) nid)t entfd)lie|en fonnte, ber ©inlabung ßontarini^g , nac^ Italien

3U tommen, ijolge p leiften, na"^m er bie Uebertragung eine§ 6anonicat§ öom
35re§lauer ©omcapitet (©ept. 1539) bantbar an. 3m ©efotge J^önig 5erbi=

nanb§ erfc£)ien er bemnäd^ft auf bem 9teligion§gefpräc^ ju .!pagenau (1540) unb

öerfa^te äuerft ein 9teferat über bie ^Vereinbarungen , toetdCie jmifd^en beiben

^arteten auf @runb ber Coiif. Aug. in 2lug§burg getroffen toorben maren, fo=

bann ein ©utac^ten über bie neuen ^yorberungen ber @öangelifd)en. 3}on

^agenau ging er nac^ äöotmS unb ÜUgensburg (1541), mu^te fid) aber, ha

man bei ber irenifd)en 3;enben3 ber SSerf)anblungen einen ^ann, ber eben erft

htii Söortfülirer ber Gegenpartei in feiner „Philippica quinta" (1540) öffentlid)

bem Äaifer al§ ^aupiunru^efttfter unb 9Infül;rer benuncirt l)atte, 3u bem 9lu§=

gleid^ung§mer!e nid)t braud)en fonnte, fc^r gegen feinen Sßillen mit einer ©tel=

lung im ^intergrunbe begnügen. ÜJli^mut^ über bie unauffjaltfamen oort=

fd^ritte ber üteformation unb bie ©puren be§ naljenben 3llter§ mad)ten feine

©timmung immer gereifter. S)a§ ^Jtid)t3uftanbefommen be§ Goncile öon Xrient

(1543), ju bem er fc^on auf bem Söege mar, ber Xob ßcE'S unb ber fülnifd^e

©treit, cnblid^ bie ^ufleftänbniffe an bie (Söangelijc^en auf bem 9teidC)§tage ju

©peier (1544) rufen nod) einmal feine gan^e ölte ©treitluft mad). (Segen 5Re=

lanc£)tt)on, 58ucer, Sullinger, ^;)}tu§culu§ u. -ä. fd)leubert er ^;)}^ilippifen , 2)efen=

fionen, 3)i§ceptationen, Üteplifen, ricE)tet marnenbe 3ui-"iUe an bie ^u 335örm§ öer=

fammelten fatl^olifc^en dürften unb ©täube , mie menn er mit feiner öerbop=

pelten i?raft bie (Sd'§ erfc^en mottte. S)afür geniest er aud^ bie @^re mit

5J^a(roenba unb S3ittif auf bem !j)tetigion§gcfpräd£) ju Üiegcnäburg (1546) jum
collocutor feiner ^4>ai-'tei ernannt ju merben. 2lber ee mar eine 3roeifel^afte 3ln=

er!ennung. ©eine unb feiner @enoffen ©teEung jeigte fc^on an fid), in meld^er
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3(bftcf)t bte Ernennung erfolgt n)av. W\i 'iDIännevn biejex %\\. tüar ein iviebUd^er

9}erglei(^ nicf)t möglid^ unb toot faum 6eaBfiif|tigt. — (5§ luar ba§ le^te öffent=

lic^e '^(uftrcten be§ 6. fortan (ebte er in @i(i)ftäbt, ^ngolftabt unb 53tain3

nur nod) ber fcf)tiitftellci;ij(^en I^^ätigfeit gegen feine ^^einbe, bie er mit feiner

testen 3Irbeit auf biefem ©ebiete, ber Ija^erfüIIten .,Historia de actis et scriptis

Luthericis", 1549 f(i)Io§. ^n bemfelben ^a^re öerliefe er iltainj, fe^rte nad)

S3re§(au jurücE unb fanb bort balb fein @rab in ber S)omfirc^e.

Goc^taeus' Sebeutung für feine 3^^^ läßt fid^ am beften au§ feinen poIe=

mifc^tn S(^riften erfennen, in benen er geluifferma^en fein 2Befen erfc^öpft ^at.

So 5at)lreti^ fie finb, fo f)aben fie boii) üertjättni^mä^ig tcenig unb immer nur

auf einem befrf)ränften ©ebiete auf ben Sang ber @reigniffe einjun^irfen oermod^t.

^f)rem tf)eotogifc^en ©e'^atte na(^ tüefentüc^ fc^otaftifd) , i^rer ^ovm nac^ meift

r^etorifct)
, flüchtig gefcfirieben , babei o^ne ^Nröcifion ber ©ebanfenentroirflung

unb barum fetten ben .s^auptpunft treffenb, tuerben fie burd^ il^re 3tBfd^it)eifungen

toeitläufig, burd^ i"£)re 2öiebert)o(ungen langtoeilig , burd^ il^re gaüige ^eftigleit

enblicf) abftoBenb. (ä§ War ba^er fein SBunber , ba^ ber Apauptgegner, '!3utt)er,

na(^ '^zv. erften paar (ärwiberungen fie böHig ignorirte , unb felbft \ii^ (Sod^=

laeus' greunbe fon)ot bäumt» ate fpäter fie unb i'^ren 9}erfaffer nid^t allju^od^

Uiürbigten. .pokeren 2öertf) §aben feine ^umaniftifrfien unb ^iftorifd}en 5lrbeiten,

unter ben (enteren Befonber§ bie „Historiae Hussitarum libri XU", 1549.

2Beber oon feinen 2Berfeu gibt e§ ein OoEftiinbiges ^^er^eid^ni^ , no^ öon

feinen Öeben eine genügenbe umfaffenbe ©arfteltung.

Öauptquellen bleiben nocf) immer feine Historia de actis et scriptis

Lutheri, bie in i{)rer anwerft befd^ränftcn ^tuffaffung ber ^Deformation bie

befte Grftärung für feine ©tellung 5u berfelben Bietet; bie SSorreben unb
Semerfungen in feinen Sd^riften; feine ^Briefe an ^^irf^eimer, 'Jlaufea u.

91. unb enblidt) bie (Schriften unb ©riefe ber Üteiormatorcn. — bleuere

33iograp^ien : Urb. de Weldige-Creucer Diss. Monast. 1865: De Joannis

Cochlaci vita et scriptis; 6. Ctto: i^oI^anneS 6o(^(aeu§ ber .Spumanift.

S3reelau 1874. Sred^er.
.(£ott: iMeron^mu§ 6., illaler, <5tec^cr unb ßuufttjänbter, geb. in 2(nt=

tterpen ^mifi^en 1510— 1520, f ebenba 1570. @r "^atte bie ^Jtoteiei frü'^jeitig

aufgegeben unb fid^ bem @rabftidfie[ unb ber 9tabirnabel äugemanbt. S^üngere

3eit lebte er in 9tom, mo er rap§aelifct)e Gompofitionen fammrlte unb fie bann
im Sticf) tierauggab. 3}afari, mit bem er in freunb(irf)en\ l^erfe^r ftaub, üer=

banft i^m ^^lotijen über bie niebertänbifi^en i?=ünftler. 3)on großer 33ebeutung

Tür bie Öntmicftung ber ,^upferftecf)erfunft in ben 'JÜebertanben ift 6. al§ ^unft=

^änbler, inbem er oiete ©c^üter in feinem i?unftücrtag befc^äftigte. Unter biefen

ift befonber§ 6. 6ort p errcät)nen. @§ merben \\)vx öiele ^Blätter äugefcf)rieben,

bod^ gef)ört ber größte 2t)eit nur in feinen S^ertag, mie aud^ auf fold^en nur
H. Cock excudit fielet. 9}on feiner .spanb finb 15 !ÖL !!3anbfd^aften , mie man
annimmt, nac^ ^DJtat. 6odf, 12 331. Öanbfd)aftcn mit bibtifd^er Staffage, na(^

^. Sreug^el, 12 331. Ornamente unb ©rotesten, eine große ^Infii^t öon 5lnt=

Werpen, 1557, 26 Sl. Ülömifc^e 9vuinen, fd)öne Üiabirungen. 6in A^auptmerf

feine» .ßunftöerlagä ift bie Sammlung ber 23ilbniffe niebertänbifcl)er 53taler, bie

fe(i)§ Stuflagen erlebte. 9kdt) feiner 3f^i^iiung '^at i^. ß. Seutecom in 32 351.

ben ^^arabe3ug bei ber 2;obtenfeier ^^>l)ilipp§ II. nad) ber ©ubulafird^e in 25rüffet

geftod)en.

3]afüri; ^iagler, 9}lonogr. Ser. aSeffelt;.

(£orfcriIt: ;3ame§ 6., am @nbe be§ öorigen ;3a'^r'^unbert§ in ©nglanb
geboren, ©ot)n eine§ 5]kfd)inenbauer§ in ,'paSlington in ber @raTfdf)aft öancofter

(Sancafterf^ire) , lebte mit bem 35üter unb bem älteren 23ruber, SBittiam, bi§

3um 5lnfange biefe§ 3taf)r^unbert§, too ber 3}ater il)n mit feinem jüngficn <So!§ne,
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^of)n, ber butc^ feine inbuftneüen Einlagen fpätev einen euro|)äij($en Uu] er=

langte, 1807 in Sütticf) ctaBIirte, in Belgien. Untev ben 33rübern 3^ame§ unb
3fol^n enttüicfeltc [ic^ btc no(^ f)eute btü^enbe ^afd^inenöautDeifftättc ©evaing
bei fiüttirf) in gto^attigem 5)la^i"taBe. ^ame§ trat im ^. 1825 feinen 5lnt^eil

an ben Äönig öon .^oüanb ab, liefi fid^ in %aä)en niebev unb rtmrbe ^ier unb
in ©tolberg ein Seförbeter ber ^nbuftrie. 5Iac^en , wo ^eute (1875) ja'^treidie

2)am])imafd)inen in ^f^ätigfeit finb , erhielt feine erfte S)am|3fmafc^ine in ber

lucElfabri! öon ßbmunb Sofepl^ i?elleter. 5(n ben Flamen 6. fnüpft fid) über=

'^aupt ba§ 35erbienft ber (Jinfü^rung ber meift in ©nglanö erfunbenen ^ofc^inen
in bie beutf{i)e ^^"buftvie. .v^aagen.

^ocyie: f. ß^ojcijcn

G^OClicuÖ: 5lbrian ^^etit 6., ein ©ct)ü(er be§ ^o§i]uin be§ ^:pre§, lebte

um Glitte be§ 16. :5a^rt)unbert§ p 'Mmberg unb gab bafelbft f)erau§: „Com-
pendium musices descr. ab Adriano Petit Coclico discipulo Josquini de Pres

etc.", "iJtürnberg bei ^ontanuS unb 'Jieuber 1552, 15 23ogen 4. ^m erften

3:f)eile l^anbelt er öon ber ©rfiärung ber 9}lufif unb ben Strien ber ^Jhififer,

öon ber ©cata, ber 5Jtutation , ben Tonarten unb i^ren Siegeln; im jtüeiten

Zi)dk bon ber f^ifluratmufi! unb ber ^Jienfur, bem 6ontra|)unft naä) ber 8elf)r=

mef^obe be§ ^oSiiuin, unb ber ßompofition. S)ie ^a^treidien unb loa^rfc^einlicf)

öon 6. felbft öcria^ten ^otenbeif|)iete finb fteif unb trocfen; beffer ift ber t^eo=

retifct)e i^eit. ®efc^tc£)tli(^ nic§t unluid^tig finb bie Ermahnungen ber 5Jletf)obe,

metd^er ^oSiiuin beim Unterrichte ficf) bebiente, unb bie in bem (Japitet ,,De

Musicorum generibus" ent^ttene Glaffificotion ber früheren unb g[eirf)3eitigen

Sonmeifter. Sonft finb öon 6. meber Eompofitionen, noi^ anbere ©cfiriiten

befannt getuorben. ©. O^orfel, ©efc^idite IL 516; .^einric^ SScUermann in

6f)rt)fanbcr'§ ^at)rb. II. 284. b. Sommer.
ßoctfc: Bieter 6. (gourfe, ^oet), Waiex, 33aumeifter unb S5u(^t)änb=

(er, geb. 14. 5lug. 1502 ju Slalft in f^tanbevn, bal^er Bieter bau 3tetft ge=

nannt, lernte bei ^arenb bau Drlet). 3Bann er nadt) Italien ging, ift ungemi^,
bo(^ bielletd^t batb nai^ ber 33eenbigung feiner Se|rlingfd^aft. 6r fiiett ficE)

namentlid) ju 9tom ouf unb jeid^nete t)ier fleißig nac^ ^^tguren unb 33aumerfen.

^m ^. 1529 na^m er al§ ^Mtgüeb ber ©t. i3uca§gilbe öon Slntmerpen äöillem

öon 33reba ,pm Schüler auf. 6in paax ^aijx fpäter beftimmten itin, ber unter=

beffen Söittmer gemorben toar, SSrüffeter ©obeUnfabrifanten, SJorlagen au§äu=

füt)ren unb biefelben in J?onflantino)3el bem ©ultan öorpjeigen; fie 'hofften

nämlid^ gute ©efctiäfte ju mad^en. S)er (MroBtürfe jebodt), ben ©Ölungen bc§

Äoran getreu, moUte bon ben bitblidfien Sarftcllungen ber 53ienfd^en unb iLf)iere

nid§t§ miffen, unb fo !am für bie ©peculanten nicf)t§ ju 2Bege, al§ gro^e Soften

in i^olge ber öerlorcnen Oteife. Q. freilidt) ^atte ben ij^ortl^eil, ba^ fid^ feine

fünftleriidtjen 5lnfd)auungen ertBeiterten ; er benu^te bie 3eit fetne§ 2(ufentl)alte§,

ber in§ 3af|r 1533 fiel, um ba§ türfifdt)e Seben unb 2;reiben ob^ujeid^nen.

S^iefe 3fi<^nungen erf(i)ienen in fieben |)o(3f(i)nitten, bie, aneinanber gepaßt, bie

gorm eines 3^rieff§ bilben, erft nact) f>ieter§ Stöbe, bon feiner Sßittme :^erau§=

gegeben: „Les moeurs et fachon de faire des Turcz, avecq les Regions y
appartenantes, ont este au vif contrefaictz par Pierre Couck d'Alost, lui

estant en Turque , an de Jesu Christ MDXXXIII, le quel aussy de sa main
propre a pourtraict ses figures duysantes ä l'impression d'y Celles", unb naä)

bem legten 33Iatt: „Maria van Hülst, vefue du dict Pierre d'Alost trepasse

en l'an ÖIDL a faict imprimer les dicts figures, soubz grace et privilege de
rimperiale Majeste en l'an MCCCCCLIII." 5luf bem letzten ©tücE ^at ficf)

ber i^ünftter fetbft, in orientalifdier Stracfjt, mit '^siexi unb 3!3ogen in ber .söanb,

bargefteEt. 3urürfgefe^rt , bert)eirat{)ete fid^ ber Jf^ünftler jum ^meiten ^Jlale

9lügetn. beutjcöe 58togra))f)ie. )V. 25
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unb 3tt)ax mit Ttaxia Sejfemerä ober öan ^ulft. ^m ^. 1537 tüurbe er 3)ecan

ber ©t. i^ucaSgilbe ju Slnttnerpen; im ;3- 1539 na'^m er 6olt)n öan 5^ieucaftcel

al§ ©i^üU'r auf, ber Beffer unter bem ^tamen 91icotau§ öon ^teuji^otel befannt

ift unb ein tü(i)tiger ^Porträtmaler werben fottte , 1544 ^aul 6tat)fjone ßolöe.

3tud§ unterrief) tete er ben alten ^ieter S3ruegl)el, ber nad^ 6oecEe'§ 2;obe beffen

jloci)ter l^eirat^ete. 6. ftanb in ben S)ien[ten ^art§ V. gr ftarft ju Srüffel

ben 6. S)ecbr. 1550 unb Jourbe bajelbft in ber .^ird^e ©aint=®eri begraben.

2lu^er bem oben genannten 2Berfe erfc^ien noc^ bon i^m: „Spectaculorum in

susceptione Philippi Hisp. Priu, Divi Caroli V. Caes. F. An. M. D. XLIX.
Antverpiae aeditorum mirificus Apparatus. Per Cornelium Scrib. Graplieum,

eins Urbis Secretarium, vere et ad vivum accurate descriptus. Excus. Ant-

verpiae, pro Petro Alostea. impressore iurato, tj^pis Aegidii Disthemii An.

1550. Men. Jun." gol. Grfct)ien aud) in btämifi^er unb franäbfifi^er 3lu§=

gäbe, ©obann überfe^te er ba§ 2Ber! be§ ©ebaftiano ©erlio : ,,Generale Regeleu

der Architecture op de vyve manieren van edificien, te weten, Tuscana,

Dorica, lonica, Corinthia ende Composita, met den Exemplen der Antiquiteiten,

die iu't meestendeel concordeeren met de leeriiighe van Vitruvie. Met privilegie

anno MDXXXIX." @r|($ien in mehreren 2lu§gaben : 1546, 1553, 1626, ferner

in beutjct)er Uebertragung 1542, in engtifd^er 1611. — 6oecEe'§ ^^orträt finbet

fid) in ber Sammlung ber Söitttoe ^oä, geftoc^en öon Söierj (banad) eine ßo^ie

in ber ^porträtfammlung be§ ^. §onbiu§
, ferner bei 33uEart unb in ber üon

S. be Songt) beforgten 2lu§gabe be§ öan 5}lanber).

©ein ©o^n ^ieter mar ebenfat(§ ^Jlaler. Sr lie^ jid) in 5Intmerpen

nieber unb nat)m bafetbft 1552 Steifen be la ^eele al§ ©(fixier auf; au(i)

gibt i^n »an Zauber al§ Seigrer be§ ®itti§ öan gonincjloo an, ber mit itjxn

öermanbt toar.

6in une'^elic^er ©ol^n be§ alten S. , 5Paumel§ ban Sletft, toanbte jicf)

gleid)faE§ ber ^Jtalerei ju; er lebte unb [tarb in 5lntmerben. @r copirte t)or=

treffticl) bie Sßerfe be§ ^. 5Rabufe unb malte auii) l)übfd)e ^Blumen in (Släfern.

©eine äßitttne l)eirat^ete ben oben genannten (SilliS bau ßonincrloo.

m. ©(^mibt.
(focibc: S)eberi(^ 6., tourbe geboren um ba§ ^. 1435 in ber <^au)3t=

ftabt äöeftfaleng. ©eine (Sltern toaren bon D§nabrü(i naä) 5Jlünfter gebogen

unb 'Ratten l^ier ba§ Sürgerre(f)t er'^alten. '^aä) feinem @eburt§orte mürbe er

meiften§ S). bon ^]Jlünfter, nacf) bem feine§ 3}ater§ auci) 3). bon £)§nübrüdf gc=

nannt, ben Familiennamen 6. geben il)m nur toeftfälifdie ©diriftftelter. Ueber

2)eberi(f)§ i^ngenb ift nichts befannt, au^er ba^ er na(^ i^'öln jog, um ben

©tubien ber ^l)itofop^ifd)en Söiffenfd)aften obzuliegen. ^Jtad^bem er bie beften

f5ortfd)ritte in benfelben gemotzt, trat er (tool 3u ^Itünftcr ober ^öln) in ben

Crben ber 3Iuguftincr= Eremiten ober 3^ratcrl)erren. ©päter bertaufc^te er hü§

f5rraterf)au§ mit bem 3^ranci§caner!lofter, mo lä^t fid^ ebenfattg nic£)t beftimmen,

nur ba§ toiffen mir, ba^ e§ nidt)t ju ^Jlünfter gefd^a'^, ba 5Jlönd§e ber regulären

•Dbferbanj, bie 6. annahm unb berbreiten follte, erft im 3- 1614 (nidtit 1612)

in le|tere ©tabt einsogen. 3iievft erfd)eint er in 'Jtovb'^oHanb unb tritt auf al§

ein gemaltiger SJolfsprebiger , eifriger ©eelent)irt , energifd^er 9teformer feine§

•Drbeny unb al§ ©d£)riftfteHer. S)a§ 1449 gegrünbete .^lofter äu 3tntmerpen er=

lC)ielt il)n längere 3*^^^ (^^^ ©uarbian. 1467 ridf)tete er ein neue§ ^lofter ju

S3obentl)al hei Trüffel ein. 3)ann 50g er 3U SBagen bon Ort ju Ort unb fud^te

burd) feine l^inrei^enbe unb erfd)ütternbe 33erebfam!eit bie überaE befte^enben

politifdien ^^arteiftreitigfeiten unb Erbitterungen beizulegen. 3tl§ 1489 ^i-'a"^=

reidl) unb Belgien bon einer fcf)recflicl)en ^^eft ^eimgefucfit unb in 58rüffel faft

aEe ©eelforger bon berfelben l^inmeggerafft merben, berlä^t er fein Äloftcr, um
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€§ öor 2ln[tecEung 3u Betüafiren , evridjtet auf bem ^Jlarfte ein S^^^ "^it einem

6ejonberen S^abei'nafel iüx ha^ ^. ©acrament, jpenbet ben (Befunben, bie ju

Saufenben fein 3^^^ umlagern, bie !ird^Iidt)en |)eit§mittcl unb eilt 3u '^ferbe öon

Jgau^ 5U -^auS, bie Äranfen unb ©terbenben mit ben legten ^^röftungen ju öer=

je^en. Sänger al§ ein ^a^x müt^tiete bie ^eft, 33000 ÜJlenfctjen raffte fie ^in=

hjeg: 32000 öerfa^ er mit ben (Snabenmitteln ber .^ird^e; öon biejen feien, fo

jagt er, nur jtnei ©eelen öerloren gegangen. i?cin Sßunber , ba^ ba§ 3}ol! if)n

al§ 2öunbertf)äter, lüo nicf)t al§ ^eiligen betrachtete, ßr^bijdiof Jpcrmann IV.

öon ^öln berief it)n 1493 jum Öiuarbian be§ 1490 bei ber Ütefibenj 33rü'§t

neu erbauten Dbferöanten!(ofter§ unb biefem ftanb er big 1497 al§ foI(|er öor,

1503 njurbe auf ßoelbe'g ma'^nenbeS äöort ba§ ^(ofter ju Srüffet öon ber

britten jur ftriden 9tegel ber f). ßtara übergefü'^rt, 1506 ber alte f?fanci§cancr=

ßonöent ju ßötoen reformirt. 6r ftarb 80 Satire alt al§ ©uarbian be§ Ic^teren

Ä(ofter§, narf)bem er furj öor'^er in einer ^^rebigt feine balbige Stuflöfung öer=

üinbigt unb ttjurbe am 11. S)ec. 1515 auf bem 6f)ore ber bortigen Drben§firct)e

beftattet. ©eine ©ebeine mürben in l)ol)en ß^ren gelialten unb öor ber 3^^"=

ftörung, mcld;e bie ©rabftätte fpäter trof, bema"^rt bi§ auf ben l)entigen 2;ag. —
S)iefe§ finb bie tüenigen 9la(^ricE)ten , meld)e öon (£oelbe'§ auBerorbentliifiet;

2;]§ätigfeit auf un§ gefommen finb. 3Bie öiele ©puren feiner SBirffamfeit finb

töol gauj untergegangen ! 5Jtit ^Jte(i)t tnirb bie rafd)e Ausbreitung ber Obferöanj

öon 33elgien au§ in ben r^einifc^en, nieberlänbifi^en unb meftfälifctien ßonöenten,

ferner ber Umftanb, ha^ für bie '^ö(i)ften Drbengmürben belgifd)e ^J3tönd)c bortljin

berufen merben, jum großen %i)ni auf S)eberict)§ 9ted)nung gcfd)rieben, meil

biefe Erfolge öon bem .^auptfd^aupla^e feine§ 3Bir!en§ auSge'^en unb fid) gleic^--

fam unter feinen Singen öottjie^^en. — 2)en praftifc^en 3}erbienften Soelbe'§ um
£)rben§bi§ciplin unb ©eelforge ftet)en bie litterarifc^en gleid) , menn nid)t nod)

"^öl^er aU jene, ©eine bebeutenbfte unb üolf§t^ümlid)fte ©d)rift ift ber „6l)riften=

fpiegel", ber erfte nieberbeutfc^e .^atcd)i§mu§. (5r erfd)ien 1470 in Trabant
al§ ^anbfi^rift unb tüurbe 1480 juerft 3u .^öln gebrudt. 2)ebcrid)§ neuefter

aSiograp'^, 9torb:^off, tüeift 21 2)rude (ben legten öon 1708) nad), eine 3:^at=

fac^e, bie flarer al§ 2Sorte be!unbet, iuie feljr ba§ a3üd)lein feinem S^ei ent=

fprad^, tuie neu fein i^uljalt blieb , mic tveffenb bie g^orm unb Einlage toar.

5}lan(^e 5lu§gaben mögen untergegangen ober im ®unfet ber Sibliotl^eten öer=

ftedt fein. Slnbere öon il)m öerfa^te ©d)riften finb: „De passione Doniini

lib. I", „Manuale simplicium lib. I", „De exevcitatione interiore" ic; fie

alle fatten, fomeit fid) nad) ben S^iteln fdilie^en lä^t, in ba§ (Sebiet ber popu=

lären ^öele'^rung unb Erbauung, ge^en alfo feinem paftoralen äöirfcn jur ©eitc.

Sluc^ öerte'^rte er mit ben tüd^tigften ^^umaniften unb @elel)rten. ^Jtubolf öon

ßangen öerfa^tc 1493 auf S)eberii^ö perfönlid)en Söunfc^ ba§ @ebi(^t „Rosarium

virginis beatissimae" unb in ber äBibmung an ben gelel)rten .Kölner ^Jßeter 9tin!

gebenft er feiner, rü'^mt feine ^^rebigergabe unb fe^t öorau§, ba| aud) bie

9tin!'§ in ,^öln it)n längft gut fennten. 1494 trifft il)n 3fot)anne§ 2rittenl)eim

in Äöln unb ift be§ 2obe§ öoll über ben gottbegeifterten unb tljätigen ^JJlann.

HJlit bem genannten ©rjbifdiof öon ^ö\n, auf beffen 3Bunfd) 6. mel)rere feiner

©djriften öerfa^te unb mit bem S3if(^of öon Utred^t, S)aöib, '-Baftarb öon Sur=
gunb

, ftanb er ebenfatt§ in genauer 23ejie^ung. — (Joelbe'S 33einamen „öon

^Jlünftcr" unb „öon DSnabrüd" l)aben ju ben mannigfad)ften a5ermed)felungen

aSeranlaffung gegeben. S^tx^t l)at man unter bem S)cberid) öon ^J^ünfter unb
bem 2)eberid) öon £)§nabrüd ^luei öerfd)iebene ^45erfönlid)feiten öerftanben, ferner

l)at man i^n ibentificirt mit bem älteren Seberid) öon ^]31ünfter (mat)rfd)einlic^

au§ ber ju ''}Jlünfter blü'^enben @vbmännerfamilie j^edering), ber am Gonftaujer

€oncit t^ätig mar unb mit bem älteren ©eberid) öon DSnabrüd, ber ben 3^ami=

25*
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liennamen 93rte fü'f)vte unb ebenfalls ba§ ßoticit ju (Sonftanj fiefud^te unb e§

aurf) Beji^ricben ^at. ßvft neuere fyoiid)ungen I)aben biefe ^wtpmei: aui=

gebecft.

^JIorb:§off in ber ^pid'fd^en 53bnat§lc£)i-iit ipejt 1, 3, 7 unb 11.

@. 3lanber ^et)ben.

G^oclcftiu: ®eorg 6. (ipimmHf(^ ober ^immel, ba'^er auc^ öfter

Uraniu§), ^''oipi-'e'^isei:, ßonfiftorialrat^ unb ©ompropft 3u Berlin, geb. 1523

3U ^planen im 9}oigtIanb, f 13. S;ec. 1579 ju ^Berlin. Unter ben ßinflüffen

ber neuen lutl§ei-ijd)en Set)re au|gett)Q(^fen
,

ftubirtc 6. in Seipjig, ftiurbe 1546

^)3tagiftev, erl^iett 1549 ein ^^^farvamt in ©c^neeberg, 1551 ein 5Diaconat an bei

I^omasürrfje ju öeipjig unb ttiurbe 1564 — nion tt)ci§ nidtit buri^ toeffen

Sßerinittiung ober ©mpfel^tung — öom i^urjürften ^oaiiiim II. al» ^ofprcbiger

r\aä) i^erlin berufen unb 1571 jum S)om:pro^ft ernannt. — 2Bie öiele feiner

tt)eo(ogif(^en ^^i^Öfnoffen ift er in feinern Seben burd^ uianc^erlei gute unb böfe

©erücfite f)inburct)gegangen. 53lan lobte einerfeit§ feine 3?erebfamfeit , bie ftetS

öiete 3i'^örer um il^n öerfammelt ^abe, unb feine ©efttanbf^eit im Umgange;
anbererfeitS jeboc^ n^arf man i'^m .gjabfutfjt unb gemeine ©elbgicr tior, bie er

burd) Sebicationen feiner ©diriften an öorne'^me iperfonlic^feiten ober an bie

^llagiftrate großer ©tobte ju befriebigen fu(i)te; au^eibem auc^ @t)rgei3, ber

balb mit frembcn 35erbienften ju b^unfen, balb burd) au§ergcn)ö'^nti(^e n)iffen=

fd)afttid)e ^^'unbe 5lnffef)en ju madien liebte. 6§ fc^eint ni(|t an gemiffen Unter=

lagen für jene 33efd)ulbigungen gefet)lt ju l^aben. ©eine i8emül)ungen wenigftenS

um ben urfbrünglid)en Sleyt ber Confessio Augustana, bie er 156G im 3Iuftrage

be§ ^urfürften üon 3?vanbenburg ^ufammcn mit bem er^bifc^öflid) 5Jlagbeburgi=

fd)en Staf^e, 5tnbrea§ 3o<^, auf bem furfürfttii^en 3Ird)iö in ^Jtain^ anftettte,

^aben fid) in i^ren 9tefu(taten al§ frud)tto§, feine Se^ouptungen abex öon ber

Griftcnj be§ CriginalS unb bie fRid^tigfeit feiner (Kollationen gerabe^u al§ Un=
li)a^r{)citeu unb betuu^te ^-älfd^ungen I)crau§geftettt. S)enn e§ erfd)eint al§

burd^auS nal^eliegenb , ba^ 6. bei feiner genauen -fi^enntni^ öon bem 9leid^§tag

öon '^(ugSburg unb ber ?lbfaffung unb Ueberreid)uug ber Conf. Aug. in bem
untcrfdC)rift§(ofen '»I^lainjer ©remplar eine burc^aug nid)t begloubigte Gopie ober

einen ©ntmuif erfenncn mu^te; aber el mirb für i'^n mafjr^aft üernrttieitcnb,

ba§ er e§ nidt)t nur toagte, bie Unterfd^riften, ttjetd^e er boran öermi^te, auf§

@eratl)en)ot)l I)in5Uäufügen, fonbern auct) biefelben tro^ i^re§ Urfprunge§ für ed^t

auszugeben, ^em^ 3}erfa't)ren gilt 3unäd)ft nur t)on bem bcutfc^en 2ejtc ber

Conf. Aug., iüie er 1572 im Corpus doctrinae Brandenburgicum unb 1576 fo=

ttjol bou 6. at§ bon 6t)t)traeu§ unb fpäter aud^ in bem 6oncorbien=Sud^e ber=

bffentlid)t tourbe. ©df)timmer noc^ ftanb e§ mit bem latcinifc^en 21ert berfelben,

ben er ebenfalt§ befannt machte unb beffen 5Iutf)entie er tro^ aller ©cgenbet)aup=

tungen unb ?Infcd)tungen uid)t minber berf^eibigte. (5r mürbe 1597 in ber

2. 9(u§gabe feiner „Historia Coniitiorum M. D. XXX. Augustac celebratorum

etc." tjeröffenttid^t unb galt bi§ in ba§ öoiige ^a'^rl^unbert bei bieten oI§ eine

genaue ßopie be§ edt)ten 2erte§. Sr ertoieS fidt) aU eine 2Ibfd)rift eine§ bon

bem fatf)oI. Sfieotogen 5lnbreas ^abriciuS in feiner ,,Harmoina Confessionis

Augustanae", Coloniae 1573 borgenommene Ueberarbeitung eincg nod) nid^t unter=

fd£)riebenen unb ben proteftantifdt)cn 5'ürften auf bem 9teic^§tage ju 9(ug§burg

äur borläufigen ^enntni^noI)me übergebenen Slerteg ber Conf. Aug. — ^^aft

ebenfo bebentUd) für ben diu] ßoetcftin'ä toaren bie 3crtuürfniffe, in ttieli^e er

mit bem i^m borf)er befreunbeten Sab. ßtiptraeuS 3U DioftocE geriet^. Siefer

ftanb nid)t an, iljnbeibem Srfd)einen bon 6oeleftin'§ „Statuta coUegii canonicorum

delineata" 1571 gerabe^u be§ miffenfd)aftlid)en 3?etruge§ ju befd^utbigen unb

jene Slrbeit al§ bie feinige in 9tnfprud) ju nel^men. S)ofür rächte fid^ 6., inbem
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ex Bei ber ^erauggaBc ber „^iftorie bei; augSburgiicEien ßonieffion" 1576 buvd^

(II§l)tvaeu§ einen gteic^en Sßornjury gegen biefen fd)(euberte ; aber ei* öermocf)tc

hod) nic^t, ba§ llrtf)ei( ber S^reunbe be§ S^Qtraeu§ gan] ab,}iin)eiien, ba| er bei

feiner 1577 f)erau§gegeBenen „Historia comitiorum 1530 Augustae celebra-

torum etc.'' bie 3lrbeit be§ (enteren ftarf benn^t ^abe. — @in n)trfli(f)e§ 3}er=

bienft ertt)U(f)§ i^m inbe^ au§ ber .sperauSgabe einer Sammlung öon ^Briefen

Suf^er'S, bie er öon ber 3Inbrea§=^ir(^e in @i§(eben burc^ Äauf an ficf) gebracht

fjatte unb bie be 3Bette bei feiner Aperauggabe benu^t ^at. — ^n eine ber

äal^trei(f|en Öe^rftreitigfelten feiner 3^it föuibe (i. nidjt öerroicEelt; a(§ e§ fid§

barum ^anbeüe, bie Formula Concordiae in Sranbenburg einjujül^ren, naf)m

aud) er üon öorn^erein eine fefte juftimmenbe Stettung ju berfetben ein. ^n
biefem «Sinne föar er auf ben ßonbenten öon öebu§ unb 33evlin 1576, ju ^Jtauen

1577 unb enblic^ ju Jangermünbe 1578 t^tig, xoo er fii^ bem 33efti)tuffe ber

S^nobe, feinertei Slenberungen be§ i8ergifc£)en 33u(^e§ me§r öorjune^men , an=

fd§Io|. 5Diefe ben 2BünfdE)en feinet !^anbeÄf)errn conforme ©efinnung fc^eint i^m
bod§ tro^ ber öor'^er ertoäf)nten Eingriffe eine geacf)tcte StcEung in ber 'OJtarf

unb ben ^ladfibargebieten gefiltert ju fiaben. (Sr würbe nicf)t allein mit ber

S3ifitation ber ^agbeburgifd)en Äirä)en, fonbern aud) mit me^rfac^en firc^en=

orbnenben Spttgfeiten in ber ^Jtenmarf betraut. 2Rarfgraf So_§ann öon Äüftrin

foü nur but(| ben Job ge^inbert toorben fein, i^ jum S)anf für biefelben jum
@eneral=Superintcnbenten ber 'Jieumarf ju ernennen.

Ueber fein Seben unb feine äöerfc finb ju öergleic£)en : ?nte§ unb 'Oieueg

33ertin. 23b. I. — 'OJl. 3^. Seibel'g 58itberfamm(ung, herausgegeben öon (55.

®. Lüfter, Sßerlin 1751. ®. @. SBeber, ^ritifd^e @efrf)ic^te ber 5lug§burgi=

fd^en (fonfeffion, 1783 u. 84. Ueber feine 2^ei(na^me an bem ^roce^ gegen

3o^ann ^J]tu§cu(u§ ögt. Spiefer i. b. 3tfc^r. f. ^ift. J^eotogie, 1849.

33 r e d) e r.

(focicftimiö : ^ol^ann ^riebrid^ 6., Iut§erif(^er Sl^eologe be§ 16. 3af)r=

'^unbertS, ^u -^.Uauen im 2}oigt(anbe geboren, ein 33ruber be§ ^Berliner tropften

unb .'pofprebigerS ©eorg S. '•3lac^ einem burd) l^äufigen Drteroec^fel fef)r un=

fteten .^ugenb^ unb Sc|ü(erleben lehrte 6. juerft an einigen nieberen Sd^uten,

big i^m ;3of)ann ^^i-'iebrtc^ ber 53Uttlere im ^. 1560 bie ^^^rofeffur ber griec^i=

fd^en Sprad^e an ber öor furjem gegrünbeten Uniöetfität ^ena übertrug. Seine

^Berufung an biefen ."pauptfi^ ber ftreng tut^erifdf)en Ülic^tung fiet in bie 3fit,

ba eben r)ier in bem begabten ^i)ictorin Strigei ber eifrig befämpften äöitten=

berger 9tidE)tung unerwartet ein neuer 2}evtveter erftanb. Strige( öertrat bie

Sef)re, ba| ber äöille be§ natür(idt)en '31tenfd)en einer menn au^ fd)Wad^en 5]tit=

lüirfung ^ei ber Sefefjrung fä^ig fei. 6. fd)[o^ fii^ in bem Kampfe, me(dE)er

beg^alb ,^mifdC)en Striget unb ben übrigen 2:i)eoiogen unter f^tacius fidf) erf)ob,

an bie teljteren an unb mu^te, ba ber ^o] gewattfam bem aufregenben Streite

ein @nbe ju mad^en fudf)te, g(eic£) bitten, meti^e fi(^ mit ben 6r!(ärungen

Strigerg nid^t aufrieben geben toollten, feine Stelle niebertegen, 1562. @r

töar ju S'i-'^ii^fui-'t ß O. S)octor ber J^eologie geroorben unb f)atte bie £)rbi=

nation empfangen: für firc^lid£)e Sienfte mar aber bamalg nodf) ein meiteg f^elb

offen , namentUd^ in Sübbeutfd^Ianb , roo bie 9teformation nod^ immer i^o^'t^

fd)ritte mac£)te. So er{)ielt benn aud^ 6. fd£)on nacf) tarier 3eit bie SteEe eineg

^Prebigerg unb bie Leitung ber fird^ü(^en Stngetegentjeiten bei bem (Srafen Sabig=

laug öon ."paag in 23aiern, metd^er bie ebangetifcfie Öelire in feiner reld^gfreien

@raffd)aft einzuführen befd)toffen ^atte. Sllg ber @raf feine fd)arfe iJ3olemif

gegen ben Aöer.jog öon 33aiern nidl)t (^ulaffen mottle, fud^te unb fanb 6. 1563

2)ienfte bei bem baicrifdien ©rafen S^oad^im öon Crtenburg, ber, reic£)gfrei mie

ber (Sraf öon ^aag, in eben jenem 3^al^re mit Jpülfe ßoeleftinug' bie Üteformation in
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jeinem ©ebiete einfüfivte. OrtenBurg tüutbe nun ^Wax im folgenben ^a'i)xt öon

6aierifc£)en 2;i-uppen Befe^t unb (5. burd) bte SSdern au§ bem Sanbe getüicfen;

abn bie Ütetormation Uxib bod) in «^o^Qe '^^'^ energifd)en 9tecIamationen be§

©rajen 6ci J?ai|ei- unb Steid^ ber ©ratftiiait erf)alten. 6. aber fanb nad) einiger

3eit eine bauernbe SlnfteHung bei bem eifrigen ^^örberer be§ ^roteftanti§mu§,

bem ^Pfatjgrafen SBoltgang öon Nienburg, ber i^n jum ^ßrofeffor ber Sl^eotogie

an feinem 1561 gegrünbeten afabemifd)en ©timnafium jn ßauingen mad^te.

äöä^renb feiner öierjätirigen 3iBir!famtett bafelbft '^alf er unter anberm bie 3ttiei=

brücfener i?ird)enorbnung , bie er in§ Sateinifdje überfe^te, mit einführen unb

öerfa^te feine jtoei Bebeutenberen @d)riften: „5ßon (Sd)ulen, au§ n)a§ Urfad)en

biefelben t)in unb miber in ©tetten unb ^^leden fo jämmerüi^ jerfallen — —
unb toie ©deuten nio'^l unb d)riftUd) aujuftellen unb 3U regieren". Strasburg

1568, 8; fobann bie ©treitfd)rift,' um beten mitten er mol öon römifd^er ©eite

unter bie autores damnatos primae classis gefegt töorben ift: ,,Pantheura sive

Anatomia et Symphonia Papatns et praecipuarum Haeresum praesentium, ^a^

ift @rünblidt)e önb önmiberfprec^tidje a3emet)fung — ba§ ber SSabft ber 3öar=

^afftige offenba^rte 3lntid^ri[t fel^ 2C.", I. 21)1. 1568, 11. %^. 1569. 5Die le^t=

genannte ©d)rift tä^t mot einen bünbigen, flaren .55erftanb unb jiemlid^e S3e=

Iefent)eit erfennen, äcigt aber aud), ba^ S. an miffenfcfiaftlid^er S.egabung

anberen bebeutenben ©(^ülern ber 9leformatoren mie einem ^^taciuS unb ß^emni^

nadiftanb. i^njmifd^en mar in Sfiüringen nad^ bem ©turje ^o:§ann f5i-'iebrid)§

be§ 5JlittIeren mit beffen S3ruber So'^ann SBil^elm bie [treng luf^erifctie 9tidf)=

tung mieber jur Aperrfdtiaft gefommen unb 6. mürbe, unb jmar je^t aU ^ro=

feffor ber ^'tieologie, nad£) Sfena jurüdberufen, 1568. 9lod^ in eben bicfem Sa'^re

mürbe er mit feinen Kollegen ju bem ^3ieIigion§gefpräd£)e nad^ ?lttenburg ab=

georbnet, auf meld^em eine ?tu§gleidt)ung be§ ©treiteS mit ben äöittenbergern

nad^ bem äßunfi^ ber beiberfeitigen ipöfe öon ä&eimar unb S)re§ben öerfud^t

werben fotlte. 5lber ba§ @efi)rä(^ , ba§ bi§ jum Wäx^ 1569 fid^ f)inau§3og,

mad)te bie ©^jattung nur größer, ©a^u fam, ba^ um eben jene 3eit ber 8e'^t=

fa^ be§ i5taciu§, bie ©rbfünbe fei bie mefentü(^e g^orm be§ unmiebergeborenen

5!Jlenfd)en, bie ftrengere ^artei in fid) fetbft ent^meite. ß. öertrat bie ße'^re be§

glaciu§ unb mu^te, al§ ein öon bem -^er^og angeorbnete§ goEoquium mit

feinem Soltegen ,s~iepufiu§ (14. 3lug. 1571) it^n nid^t anbern ©inne§ mad)te,

feine 5ßortefungen einftetten. £>a öerlie^ er 1572 ^ena öon neuem unb begab

fid) äuerft na^ ^edlenburg, öon ba nad§ £iefterrei(^, mo i^n bie 9leligion§=

beputirten ber eöangelifd)en ©täube in ben S)ienft ber llird^e naf)men. @r

mürbe Pfarrer ju (Sfferbing, 1574 ^u ©tein; 1577 orbinirt er ©eiftlid^e ju

SBien. ^m ?luftrag ber ©täube unter^anbelt er mit auStnärtigen ©eifttid^en,

um fie al§ ^^farrer für Oefterreid) ,]u geminnen. @§ maren ^.Jln^änger ber ge=

nannten unb je^t überatt befämpften f(acianifd)en ße^re, für metd£)e er 33oben

p geminnen fud^te. ^}Jtan jä'^tte um biefe ^nt gegen 40 flacianifd) gefinntc

@eiftlid^e im ßanbe. 6. galt mit S^ofua 6pi^, bem ^^rebiger ber eöangclifdien

©täube in bem 2anbtag§£)aufe ju äöien, at§ ber güiirer biefer ülid^tung. 6r

jaulte 3mar unter bem 3lbel mand^e @önner, mie bie ^erren ö. 2>tetridf)ftein

unb ?lct)atiu§ ö. ©tart)emberg, bie burd) i^n öeranla^t in ^ena ftubirt f)atten;

aber um feiner ftrengen 9ti(^tung unb in§befonbere um ber Se'^re öon ber @rb=

fünbe mitten aud) mandtje @egner , ba ben eöangetifd^en ©tänben bie S5ert)flan=

jung be§ (5rbfünbeftreit§ nad) Oefterreidf) attertei 5Jli^^ettig!eiten bereitete unb

i^rc 'öeftrebungen für bie 5lu§breitung ber 9teformation lähmte. Unter feinen

tf)eotogifd)en ©egnern ift ber uac£)mal§ berü'^mte ^olt)farb 2et)fer 3U nennen,

ber um biefe ^di ju ®ötter§borf in Defterreid) ber ,^irc£)e feine erften S)ien[tc

leiftete. g. t im S- 1578.
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%. S3aier, Nomenciator Professorum Jenensiura. ^anpaä) , Presby-

terologia Austriaca unb 5'ia(i)Iefe neBft Supplementum. ^ufc^lberg, ®efd)i(i)te

be§ ^er^ogt. unb gräfl. ©efammt^ufeS Ortenburg. ©(^mibt, S)e§ ^^laciuS

(gi-b|ünbeftmt, in ?liebner'§ 3eitf(^rift t- l^ift. Sl^eologte, 1849, ergänzt ba§

SSei'seii^rii^ ber Bei 9f{aupa(^ übergangenen (i(i)riften (5oeIeftinu§\ Cod. germ.

1317 u. 1319 ber ©taat§BiMtot{)ef 3u mvLnä)en. «P reger.

KocUu: 5Daniel (S5eorg Äonrab ö. (?., ^rojeffor ber ^'^eotogie, gel6.

21. S)ec. 1788 ju Derling^ufen in Sippe=S)etmoIb , t 17. (^efir. 1833 in

33re§tQU, öerbanü jeine toiffenjdiaitlid^e 35orbübung bem (St^mnafium in S)et=

ntolb, tt)of)in 1797 fein 2}ater at§ rejormirter ©eneralfuperintenbent Berufen

toorben toar. ^fnnerer ^leigung fotgenb, toibmete er fid) öon 1807—1811 in

5!JlarBurg, J^üBingen unb ©öttingen bem ©tubium ber Jljeologie unb '^aBilitirte

ji(^ nad^ SrtoerBung bc§ p'^ilofop^ifd)en S)octorgrabe§ in 5)larBurg at§ ^rit)at=

bocent ber |)^itofopt)ifc§en g^acuUät. 1816 tourbe er ^^rebiger an ber leformirten

Uniüeijität§!ir(^e unb at§ au^erorbentlicfier ^^rofeffor in bic ttieologifd^e ^^acultät

öcrje^t, bie it)n an ber ©äcutarfeicr ber Steformation 1817 ju i'^rem 3)octor

honoris causa ernannt. S)a§ ^al^r barauf erging an i'^n ber 3ftuf ju einer

:p'§itofo^)l^if(^en ^rojeffur in .^eibetBerg unb gleidi^eitig ein jtoeiter ^u einer

orbentlid^en ^profeffur ber S'^eotogie in 33re§lau ; er entf(|ieb fid) für ben te^tern

unb ttjurbe Balb einer ber BelieBteften Se^rer ber borttgen Jpo(^fd)uIe. Seine

SSorlefungen , meldte fid) nac^ unb nac^ über ba§ ganje (SeBiet ber "^iftorifc^en

2:;^eotogie unb bie i'^r bertnanbten S)i§ctplinen öerBreiteten, toaren eBenfo gebiegen

al§ flar unb anregenb. 9lEem ^ieti§mu§ unb 531t)ftici§nui§ aB^olb, trat er

1830 für t§eotogifd)e Se^rfrei'^eit auf ben eöangelifd)en Uniöerfitäten in einer

mit feinem ^^reunbe S)at)ib <Bä}ül^ gemeinfd)afttid) öerfa^ten ©d)rift, toeld^e in

14 Sagen jmei Stuftagen ertcBte, unb 1831 gegen ©c^leiermac^er für geiftc§freie

S5et)anblung ber S)ogmatif mann^ft in bie ©d)ranfeu. ^n feiner mit %u§>=

3ügen au§ ben £}uettenf(^riften au§geftatteten ScarBeitung be§ ^ünfd)er'fd)en

ßef)rBud)§ ber S)ogmengefd)id)te, beffen erfter S3anb 1832, ber ^meite 1834 nad^

bem Sobe be§ 3}erfaffer§ erfd)ien, '^at er feinem frü^ öoüenbeten ße'^rer ein

f(^Dne§ S)enfmal ban!Barer SieBe unb Sßere^rung gefegt. Sine ^In^al^l t)iftorifd)er

Strtüel in ber (Srfc^ unb (SruBer'fd)en @nct)f(o:päbie ftammen au§ feiner 9^eber.

©eine S}ortefungen über BiBlifc^e SE^eologie ^at S)atiib ©d^ulj au§ ben Jpeften

be§ S5erfaffer§ 1836 in 2 33änbcn '^erau^gege&en.

5^efroIog bon ^ranj ^^affoto im ^nteüigenaBI. ber 5tIIg. Sitt.g. 1833,

9lr. 27. StutoBiogra^'^ie in 3^ufti'§ ©mnblage ju einer ^effifc^en @etet)rten=

gefd^. 1881, @. 64 ff. ©d)immel^f ennig.

Koen: S^o'^ann ^^eterffol^n ß., ber ©rünber be§ uieberlänbifc^en So=
toniah-eic^g, geB. 8. ^an. 1587 ju .^oorn in ^torb^oüanb, f 1629, hxaä)k

feine i^ufienb gro^entlC|etI§ auf Steifen unb in .^anbelä^öufern be§ 2Iu§(anbe§ ju

unb trat 1607 in ben S)ienft ber oftinbifc^en ßompagnie. @r jeic^nete fid) in

S^nbien al§ Unter= ober OBerfaufmann (fo n^aren bie ^Beamten ber (Kompagnie

Benannt, bie Batb al§ ^anbelgagenten , Balb at§ miütärifd^e unb Bürgerliche

Beamte, ja al§ ^^tottencommanbeure auftraten) fo fel^r au§, ba^ er fd^on 1613
3um ^Jtitglieb be§ 9tatt)§ öon S^nbien, beg ßoHegiumg, metdieg bem (i}eneral=

@ouöerneur jui ©eite ftanb , Beförbert tourbe. 33alb barauf marb er jum
(Seneral=S)irector beg .^")anbelg ernannt, ber ,^toeiten ©teile in ber Siegierung.

©peciett mar i^m bie ^^-ü^rung ber @efdf)äfte auf ^aba aufgetragen, alg '^xä=

fibent ber g^actoreien Santam unb ^acatra, mo eBen bie ^einbfeligfeit ber 93an=

tamer 9tegierung unb nod^ me§r bie ßoncurrcnj ber dngtänber ben niebertänbi=

fd^en Jpanbet mit Vernichtung Bebrot)ten. S. mar ber reifte d^lann auf biefer
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©teile, benn er bereinigte bic ©etoanbt^eit be§ ÄauymannS mit ber bc§ S)iploniaten

unb mit einer Energie, mie fte ni(i)t oft öon jeincn Sanb§leuten üfiertroffen toarb.

©c^onung§lo§ bedte er ber 9legierung im ^Jtutterlanbe, ben jogenannten .g)erren

©ieb^e^^n, 5Delegirten ber öerfc^iebenen Kammern, bie ^^e^Ux i^reg rein faui=

männifdfien 9tegitnent§ an] unb fagte i'^nen berbe SBa^r'^eiten. 9tamentti(i)

rügte er bie fleinlic^e ©eminnfuc^t ber S)irectoren, bie nur ^ol^e 5Dibibenben ju

erzielen fu(^ten unb barum bie ßoloniatregierung o§ne ®e(b, o^ne 2Baffen unb

9Jlunition unb namentü(i) o^ne ©olbaten unb ,i?rieg§frf)ifte liefen. S)er fonft

einem S5orgefe^ten gegenüber '\ef)x ungett)ö^nli(i)e Son feiner Briefe, bie 33e=

ftimmttjeit feinet 3Iuftreten§ im 9tat^, n)o ber wenig energifc^e ®enerat=®ou=

öerneur ^eael if)m öfter§ ju toeic^en genöf^igt war, machten überatt ©inbrucf.

6§ Waren f(i)Were 3ßitcn für bie Gompagnie. Sie 3^iftig^eiten mit Sngtanb,

mit bem bie ©taaten um feinen 5]Srei§ in ^rieg geratf)en mod)ten, me'^rten fid).

6. brauchte in Santam feine gan^e gä^^S'^^it, if)nen unb bem bie ^flieberlänber

grünbücf) ^affenben ^angeran (©ro^öejier) öon SSantam ©tanb ^u Ratten. @r

fa"^ bie 'JlDf^wenbigfeit ein, ben ^auptfi^ be§ ^anbelS unb ^ugteid) ben ^aupt-

Waffenpla^ unb 9legierung§fi^ irgenbwo auf ^a'oa , aber nid^t im mäct)tigen

33antam aufsuftetlen. @r faufte baju öom 9tegenten bon ^acatra, einem Sßa=

faHenfürften öon S3antam , ein @vunbftü(i 3ur (Srbauung eineg g^ortS bei ber

gactorei bafelbft unb brachte bafetbft feine ^auptmad!)t unter, toä!§renb bie 3ln=

griffe ber gnglänber unb. ^aöanefen fid) fortwätirenb mehrten, ^nbeffen warb

6. Dctober 1617 öon ben S)irectoren jum @eneraI=(Souöerneur ermöl^lt, un=

gefä'tir in benfelben 2:agen, al§ er it)nen in einem au§füf)rli(^en Sriefc über ben

gefä^rtict)en ^t^ftö^"^ fc^rieb : „S)e§e§|)erirt nic^t, e§ fann in ^nbien Wae
@rD^e§ getf)an Werben." 33alb nad^bem er feine neue Sßürbe angetreten, fingen

bie gnglänber S^einbfeligfeiten an unb berfperrten bie ©unbaftra^e, ben Eingang

ber inbifc^en 9Jleere, ben t)oIIänbif(f)en ©d)iffen , S)ecember 1618. ißolb l^ernac^

fa'^ er bie noc^ nii^t öollenbeten Sefeftigungen ber gactorei in ^acatra öon ben

Sacatrancn unb ©nglänbern mit Batterien unb fonftigen Eingriff§wer!en Bebro'^t.

53i§ je|t ftanb bie ^lauptmat^t ber ^Uebertänber meiftenS nod^ in ben 5Jtolu!fen,

Wä^renb auf ^aöa nur Wenige ©cf)iffe unb Xruppen anwefenb Waren, nic£)t ge=

nügenb, ben öerbünbeten ßnglänbern unb ^aöanefen p wiberfte'^en. @in 3(u§=

fatt brad)te fein 9tefultat unb ein 9tngriff auf bie überlegene engtif(i)e flotte

ebenfowenig. ^n biefer fd^wierigen ©tellung Wu^te 6. einen @ntf(i)[uB 3u faffen.

Gr lie^ bie ^^ftung unter einem. Wie er meinte, juberläffigen Sefel)t§^aber, ö.

b. SBroedfe (f. b.) unb wanbte \iö) 31. S)ecbr. 1618 mit ber ^totte naä) ben

5)toIuffen , um öon bort feine ipauptmac^t jum ßntfa^ tierbeijufütiren, obgteid)

in^wifd^en bie geftung ber äu^erften ©efa'iir blo^ftanb. @§ gelang i^m, in ben

^oluffen eine fräftige gtotte ju organifiren unb bamit im 5Jtai 1619 nidf)t

allein bie burd^ bie 3'^iftigfeiten ber Santamer unb Snglänber unb nidf)t burd)

bie eigene fräftige S}ertt)eibigung erf)altcne fyeftung p entfe^en, fonbern auä)

bie ©tabt ^acatra mit ©türm ju erobern, unb fo ben 33oben für bie neue

§auptftabt öon ^nbien, .35ataöia, 3u gewinnen. „©et)t bod^, Wa§ eine gute

dourage f^ut," fdE)rieb 6. ben geängfteten S)irectoren im 'ÖJtuttertanbe. Sf^beffen

l^atten bie 9tegierungen einen Jractat jwifdfien ben englifd^en unb nieberlänbi=

fdf)en Gom^agnien 3u ©tanbe gebrad)t, ber nic^t allein ben öon 6. mit ©nergie

fortgcfe^ten geinbfetigfeiten ein @nbe mad£)te
,

fonbern aud) ein 3ufammen=
Wirten herbeiführte, ^e^t erhielt S. bie 3cit, ben .!^anbet unb bie inneren 5tn=

gelegen^eiten ber 6om|)agnie in i^nbien ju organifiren. 1620— 21 baute er an

bie ©teile be§ jerftörten ^acatra ganj na(| bem 5}tufter einer l^oEänbifdf)en

©tabt SSataöia , wo er eine btüf)enbe europäifd^e ßotonie ju grünben l^offte.

Ueberljaupt beabfii^tigte 6. nid^t, wie bie ßompagnie bamal§, nur <^anbet§=
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getoinn, fonbern bouernbe ßolonifatton unb ©rtoerfeung öon .5änbet&e[i^. Unter

feiner fräfttgen Seitung lourbe bic ^Jlac^t ber Gom^jagnie in bem ganzen

Slrd^ipel, namentticC) aber in ^aM ausgebreitet unb bie ber ©nglänber me^r
unb me^r jurüifgebrängt. 3lt§ er 1623, tiier ^af)xe, nad^bem er iSacatra er=

obert, jeine ©teile niebevlegte, njar fie bejeftigt, unb fonnte er feinem ^iac^folger

eine gan^ anbere übergeben, al§ er 1618 öorgefunben "^atte. ytaä) Jpollanb 3U=

rüifgefefirt
,

fud)te 6. feinen ßolonifationSenttoürfen unb fonftigen ^^tänen bei

bcn S)irectoren, bcn Nerven ©ieb,5ef)n, Eingang (^u öerfd^affen. ©eine 3Bieber=

ernennung, bic i^m gteid) angeboten npurbe, tjoben bie (Jnglanber, tDdd)t it)n

fürchteten unb l^a|ten , in foferne ber^inbert, aU feine Slbreife big 1627 auf=

gefd)oben tüurbe, in njetc^cm ^al^re ber Sractat ber beiben (^'ompagnien, nament=
Ii(j§ burd) bie SSorgönge in SImboina, too bie 'Jlicberlänber einige ßnglänber be§

S5errat!)e§ angesagt unb nad) fur^cm ^roce^ l^ingeri(^tet f)atten — tt)a§ fng=

lifd)erfeit§ al§ ein ^ufti^morb unb S3rud) be§ 2:ractat§ angefe'tien toarb —
aufgelöft unb ber engtifc£)e .^anbel in Siubien fo (^iemlic^ ruinirt ttjurbe; jugteid)

toar ein i?rieg mit ^Bantam unb mit bem weit mö^tigeren S3ef)errfd)er 0[t=^aba'§,

be§ ©uful§unan§ bon ^tataram, auSgebrocEien, tveifijtx ber neuen Ö'olonie 9}er=

berben bro^te. Sßieberum belebte ba§ fräftige 3luftieten Ö"oen'§, obgIei(^ fein

©tetttiertreter darpentier ein fe!^r tüchtiger ©ouberneur gettiefen war, ben IDtut!^

ber 9tieberlänber, unb forool bie 33antamer, mie bie Dft=3abanefen würben
!räftig jurüdgefc^lagen. @vo§c ©c^mierigfeiten erWudifen 6. au§ inneren

3toiftig!eiten. 53ht ber äu^erften 9lnftrengung fud)te er innere £)i§ciplin unb
gute ©itten aufrec^tjutialten, waS bei ben S)ienern ber Kompagnie, öfter» un=

bänbigen ©efetten, öerlorencn ©öl^nen i^re§ 25atcrlanbe§, fe^r fd)lDierig war unb
Woburd^ er fic^ in feiner ©trenge bann unb wann jur .^ärte, ja ^u ^^'^aten

beSpotifc^er SBittfür, Wie fie nur ein afiatif(^er f^ürft nbtn fann, fortreiten

Iie§. ^atte er fid; fc^on in feiner erften JftegierungSperiobe biete ^^einbe er=

worben, fo Rauften fii^ je^t bie Etagen über it)n unb nid)t immer mit Unred^t.

Unterbeffen l^atte ber ©ufu^nan mit einer gewaltigen ?lrmee üon über 100000
^ann 33atabia belagert, wät)renb aber Q. bie 5Jta^regeIn jur 35ertt)fibigung

traf. Warb er don S)t)§enterie ober Wa'^rfdieinlid) bon ber (?^oIera ergriffen unb

berfd^ieb nad) turpem Seiben ben 21. ©ept. 1629, turj bebor bie labonefifdEje

^rmee, met)r bom .Ipunger, @Ienb unb J?ran!t)eit, at§ bom ©d)Werte ber '>Jtieber=

länber aufgerieben, in boEer 5(uf(öfung ab.^og. 6. ift einer ber intereffanteften

(ftiarafterc ber nieberlänbifc^en ®efd^id)te, eine mächtige ^erföntidf)feit, bie unter

unenblidE) fdt)Wierigen 33erl)ältniffen , mit inneren unb äußeren g^einben unb
namenttid) mit bem Unberftanb ber üiegierung im ''Dtutterlanb unb bem 9Jlangel

an £)i§ciptin ber a3eamten in ben ßolonien im fortWäf)renben ,^ampf, bie 9Jtad)t

ber 'i)iieberlänber im inbifd^en 5(rd)ipel auf un,5erftörbaren ©runbtagen aufbaute.

6§ gibt in ber (SoIoniatgefc^ict)te nur SBenige, bie ficf) it)m bcrgleic^en laffen;

i^afting§ bielleid^t am meiften, ben ec jeboc^ burdt) @t)riid^!eit weit überragt.

S)ie befte Quelte über i'^n ift S)e 3»onge, De Opkomst van het Nederlandsch

gezag in Oost-Indien, %^l. IV unb Y, eine boEfommen actenmö^ige SDarftellung.

$. ß. gjtütler

Socöfclbt: ^einrid) b. (5., fo genannt naäj feiner @eburt§ftabt (foeefelbt

bei 5Jlünfter, ftarb auf einer S}ifitation§reife im ^artt)äufer=J?tofter (Sracientl^at

(Val de Gräce) bei 23rügge am 9. ^uli 1410. @r War bamal§ ber jweite

5prior be§ ber ^33taria gewibmeten (ionbentS bei ©eertruibenberg in Trabant,

1331 burdE) SBiltietm bon S)uibcnboorbe geftiftet. Söic lange (5. fdE)on bort ber=

weilt t)atte, ift fo wenig al§ fein ©eburtgja^r betannt. 2)od^ lä^t ftd) barauö,

ba| er ber jWeite 5prior feit ber ©tiftung be§ i^lofterS War, bermuttien, fein

bortiger 3lufentl^att fei ein ^iemlid; langer geWefen. äöiewot Weniger betannt,
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al§ bie -öauptöevtreter bcr bcut^d^en 3)lt)ftif, Maxt, XauUx, ©ufo unb 9tut)§=

BvoecE, beffen iüngerer 3eit9ßi^ofi6 ^^' ^^^^ öerbtent er bocf) aüerbingS ber 58e=

ac^tung, toie et auä) ju feiner 3eit um feiner (SotteSfuri^t unb'^Berebfamfeit tuie

um feiner (Sd^riften toillen bie 'f)öc£)fte Stiftung geno|. ©eine ^31t)ftif toar gleicf),

ber be§ ,3o^ann 9tut)§'6roecf , toeber a(§ Erfüllung ber ^ird)enle^re öorjug^tDeife

et§ifcf)er 5^atur, tüie bie§ bei 33ern{)arb üon Staitöauj, nod) fpeculatiöer unb \ä)o=

Iaftif(f)er 3lrt, lüie e§ bei ^ugo unb 9ti(f)arb öon ©t. 9}ictor ber ^^al^ ^ar; t)iel=

met)r eine in Siebe tiinfäimetjenbe, benno(i) aber fräftige 5(eu^erung be§ ü6er=

öotten ®efuf)l§leben§. ©ie trug, bei großer Hinneigung jur 5lttegorie, biSlueiten

grabeju ein anti=!ir(^(i(^e§ Gepräge, ©eine (^a^{rcirf)en ejegetifd^en, ^omiletifc^en

unb a§cetif(^cn ©d^riften ot^men bur(^au§ bie ^er^innigfte ©efmfuc^t nad^ ®otte§=

furd)t unb ^tein'fieit be§ £eben§. S)ie meiften befinben fid^ '^anbft^riftlid^ in

ber burgunbifd)en 33ibliot!)e! p SBrüffel. ©ebrucEt toarb big'^er feiner feiner

Sractate. 5Die öornet)mften finb: „Commentarius in Exoclum", „Commen-
tarius in Epist. Pauli ad Romanos", „Contra Vitium proprietatis", „De tribus

custodiis monasticis", „De institutione juvenum", „De sacramento altaris",

„Circumcisorium mysticum"
,

„Sermones de tempore et sanctis", „Sermones

Capitulares", „De annunciatione dominica" , ,,Eulogium Pauli Eremitae",

„Epistolae ad diversos". 3öeitere§ über i'fin finbet fi(^ bei '^loü, Kerckgesch.

V. Nederl. II. 2. ©t. ©. 378, 400 unb ^aquot, Mömoires. öon ©lee.

(£oI)Ollfcn: ^o'^ann ^einrid^ S., 3Ir3t, 1665 in .§itbe§^eim geb., "^atte

in grauffurt a. £>. 5Jtebicin ftubirt, bafelbft 1699 bie S)octortt)ürbe erlangt,

toanbte fic^ bann nad) ^]3Mnfter in Söeftfaten, mürbe 1717 jum ßeibarjte bc§

SSifdE)oi§ ernannt unb ftarb ^ier 13. ^uti 1750. — S)ie ütterarifdCien Seiftungen

6ot)aufcn'§ (ögt. ba§ 9}er5eid£)ni^ berfelben in Biogr. möd. III. 296) finb öor=

miegenb botemifd£)=fatirifd)er ^jatur, be'^anbeln ^umeift Suriofa, ju tt)elct)en ber

Ieidf)tgtäubige 58erfaffer fid^ befonber§ ^inge^ogen fü'^Ite, tragen übrigen» einen

met)r populären al§ toiffenfd^a|t(id^en 6|arafter. (6. ift ni(i)t mit 93alentin

©ruft (Sugeu (£., bem .perauSgeber ber ijoffmann'fiiien ©d^rift „Commentarius

de ditferentia inter Hoflfmanni doctrinam medico-mechanicam et Geo. E. Stahlii

medico-organicam", ^rfft a. DJl. 1746. 8, ju öertued^feln.) S3gl. auci) 9la^=

mann'§ ^3tacf)rid]ten b. b. Q^ben b. 5!Itünftert. ©d^riftft. 5t. ^irf;^.

(ioljCll: 5Jtajimitian 6., 33ud)^nbler in iöonn, geboren in Äötn 1806,

t tu 35onn 1865. ©tubirte erft ^ura in ^eibelberg unb Sonn, too er gemein=

fdC)aittid£) mit 21. ^enrt) eine tit£)ograpl)ifc£)e 9lnftalt grünbete, mit luelc^er fpöter

eine ©ortiment§= unb 23erlag§l)anb(ung öerbunben mürbe. 2lu§ le^terer gingen

eine Steige in i^rer 2lrt bebeutenber Söerfe ^erüor, toie ©dini^lein, „Iconogra-

phia plantarum", — 'Dleeä öan ©fenbedf, „Genera plantarum", — ßinbenberg,

,,Species Hepaticarum", — (Söppert, „^yoffile ^^flan^en", — 3ltber§, „9ltla§ ber

patf)oIogifd^en ''^tnatomie" k. — 23efonberen 3iuffd£)toung naf)m fpäter bie 2}er=

iag§f)anbtung , al§ ber ÄeIIer'fc£)e ^upferftidf) ber ©ijtinifc^en ^tabonna, ba§

©äjut^e'frfie Slrc^iö für mifroffopifd£)e 3lnatomie, ba§ ^ppger'fd^e Slrd^ib für

^;pt)l)fiologie unb üiele anbere miffenfdE)a|tlid]e SBerfe ben 9tuf ber ^^ii-'^ta toett

über bie ©renjen be§ S5ater(anbe§ ^inau§ begrünbeten. .^eld^ner.

^Olm- Dr. ßubmig 2lbotf 6., geb. 22. ^ai 1834 au «re§tau, t

13. ^an. 1871 al§ ^riöatbocent ju Söttingen. 6., au§ einer angefel)enen, burc£|

gefeEige ^^formen, burc^ intelligent unb 2Bi^ auSge^eidfinetcn ^aufmannSfamitie

ftammenb, l)atte ba§ UnglücE, ba^ ein ©ticEf)uften bei großer ©d£)toäc^Iid^feit unb

fcrop^utöfer Einlage be§ Äorperä eine 3}er!rümmung be§ 3tüdenmirbel§ unb ba=

burd) eine für fein gan^eg ßeben öert)ängni^üoEe ^hpilbung be§ .J^örperS l)er=

beifü^rte. ©eine ©efunblicit er^eifd)te 3umal in ber i^ugenbjeit biet ©d)onung;

ba^er ertf)eilte it)m ben erften Unterric£)t feine ebenfo üebenStoürbige, toie gebilbete
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^uttev 3U .g)aufe. @rft na^ htm aä)kn SeBenljafire Befuc^tc et ba§ ^agba»
(enengt)mnaftum unter bem 2)irectorQt öon ©(f|önl6otn. Seffen beutf(^=prcu^iicE)er

^atnoti§mu§, luie fpäterf)m bie |reunbf(i)aitlt(i)en SSejte^ungen "311 bem 3l6geoi-b=

neten ßagfev IbüeBen nid)t o^ne ©influ^ auf feine uatertänbifd^e unb poütifc^e

Öefinnung. %xo^ feiner ßräntHd)feit abfolüirte er im 3Uter öon 17 ^a^ren

ba§ 2tBiturienteneramen unb tüurbe am 30. 3lpitt 1851 in bie Unitierfität öon

23re§(au aufgenommen. §ier f)övte er u. a. 33or(efungen bei ©teujet, JRöpett,

5lmbrof(i), 9tücfert, Söuttfe, ßauer unb toarb aucf) 'Drcitgtieb be§ ^iftorifc^en

@eminar§; 1853 marb er afabemifc^er ^Bürger ber Uniöerfität SSerlin, too er be=

fonberg SSortefungen bei Oianfe, Söattenbacf), @urtiu§, Sirffen, .'pomet)er k. an=

na'^m, unb bie Stiftung eine§ t)i[torif(^en 3}erein§, geteitet öon SBattenbac^,

anregte. Tlit föafir^aft rü^renber i)'eref)rung ^ing fein ban!6arc§ meid^eS ®e=

mütt) an UniöerfitätSte'^rern unb il?orbi(bern, Befonbera an ©ten^el, 9lonfe,

9tö)3eU, SBattenbarf) unb 3^affe. 91ac{) fi^ttjerem ^Jteröenfieber unb tangfamer

©enefung in feiner Söaterftabt, roä^renb )x)dd)n er ficf) Zutritt ^u ben ü'ollegien

öon ^Jtommfeu unb ^uncfmann öerfd)affte, töurbe er auf (Bruub feiner 5)if|er=

tation: ,,De rebus inter Henricum VI, imperatorem et Henricum Leonem actis.

Pars prior", am 13. ^-ebr. 1856 ju 33re§(au jum S)octor promoöirt. 3)a§

3eitatter .ipeinridig be§ öötoen Büeb öon ba a^ ber .^auptgegenftanb feiner ©tu=

bien unb i^vitifen. 3)urrf) ben Seiftanb na'^er SSermanbten toarb e§ i^m er=

mögli(f)t, 1857 nai^ feinem, burif) bie bamatigen ©taat§t)erf)äüniffe er^toungenen

Uebertritt jum d^riftlic^en ©tauben feine ^iebertaffung al§ ?ßriöatbocent in ®öt=

tingen ju bett3erf[tetligen, mof)in i^n 35cret)rung für 2Bai^ unb ber 9tuf ber

©öttinger 33i6tiot^e! 30g. 2ro^ feiner nerööfen unb aft^matifcf)en Seiben lag

er 26 ©emefter nur mit furzen Unterbrerfiungen, ^auptfdcf)(i(^ über bie g-reifieitg

friege 1813—15, bie (Sefc^iate ßuropa^S, fpeciell ^ranfreii^S öon 1789-1815,
ba§ Zeitalter be§ 30iä§rigen .^riege§, Befonberg aber über „örunb^üge ber Ur=

funbentel^re". S)aran fd^loffen \\ä) y}orträge über t)iftorif(^e 6'^ronotogic unb $ro=

pöbeutif unb praftifcfie bipIomatifd)e uub patäograpljifc^e Uebungen. 3}on 1866 an

na'^m er, gebrängt öon ber toarmen ^egeifterung für bie (Sntmiiitung feineg

S5aterlanbe§, bie ®ef(^i(f)te be§ preu^ifc^en ©taate§ in ha^j ©ebiet fcincg Unter=

ri(^te§ auf. ^n einer fogenannten f)iftorif(^en (Societät erftärte er öfterg mittel=

atterlid^e (S(f)rift[tener, hjie 5lbam öon Bremen, Lambert öon .\^er§fe(b u. a. m.

©eine bebeutenberen Seiftungen, auggejeidtinet hmä) ©orgfatt, fd^arfe nürf)terne

Äritif, gro^e 33etef enf)e{t , unb öon ebenfo großer 3Ba^r^eit§= toie S5atet(anb§=

liebe jeugenb, finb fotgenbe ©if)riften: „S)ie ^4^egauer 3(nnaten au§ bem 12. unb

13. ^af)rf)unbert" (2Utenburg 1858). — „6in beutfcf)er Kaufmann au§ bem 16.

^atjr^unbert. ipan§ Ulric^ ^raft'g 3)enfn)ürbigfciten" (@ött. 1862). — „£)er

SOjätirige ^rieg. Sine ©ammtung öon ©ebic^ten unb 5priöatbar[tet(ungen öon

^. Dpel unb 6ü^n" (-"patte 1861), öor aüem aber bie 1864 unb 1865 er=

fd)ienenen „©tammtafetn jur (Sefc^icfite ber beutfdC)en ©taaten unb ber "JUeber^

ianbc", eine öietjad) auf eigener 5orf(^ung beru^enbe Umarbeitung ber 33oigtel'=

f(i)en tafeln öon anertanntem ^ert^e, bereu ^eenbigung leiber buicf) feinen

aHjufrüfien 2;ob unterbrocfjen unb auf Söunfc^ be§ Suc|f)änb(er§ .öerrn ö.

ijeinemann übertragen mürbe, ©ie bilbeten ben 3luggang§punf t öieter fteineren,

in 3eitfct)riften jerftreuten Sfrbeiten, mie „2Bettinifc^e ©tubien", „^^iaften unb

SBettiner", „3ur @ef(f)id)te ber trafen öon ^Äein^aufen unb äöinjenburg"
,
„®ie

35orfat)ren be§ §aufe§ 9teuB", „Q^ertüanbtfd^aft ber ©taufer unb Sln^attiner" k. —
3luc^ eine populäre ®efc^icf)te ^aifer ipeinrirf)§ II. (.spatlc 1867) für bie ^afe=

mann'fd)e ©ammtung mittelattertic^er ©rjä^tungen unb fet)r öiete, mitunter fe'^r

umfangreid)e Diecenfionen unb ^lujeigen ttieitä eigener, t^eitä in fein ©cbiet ein=

fc^lägiger ©d)riften öerfa^te er, befonber§ für bie ©l)6et'fc^c ^eitfc^rijt unb für
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bie ©öttinger ©et. Stnjeigcn. 3}on i^au§ au§ jum ^umoi: geneigt, tourbe feine

(Stimmung bur(^ mannigfarfien Äummev unb burc^ 95erbru^ über öerjagte ?(nev=

fennung feiner Seiftungen, über bie fo oft ie§(gef(^tagenen -Ipoffnungen auf %n=
ftcUung unb in ^^otge beffen ^unefimenbe i^ränfüd^feit, öor aEem huxd} bie rafd^

l^intereinanber folgenben 3:obe§fäIle tfieurev ^^erfonen, an benen er mit ber 3ärt=

Ii{^ften Siebe ^ing, tou intimer g^reunbe
,
feiner 9J^utter, (5(f)niägerin unb feine§

S5ater§, in ben legten Sebengja'^ren üerbüftert. ^ntereffante Dteifen, tebenbiger,

feiner 51eigung entfpred)enber SStrfe^r öerf(i)eud)ten jeitroeiüg bie ©orgen. S)o(^

ertag enblid) bem S)ruc£ be§ Seben§ unb angeftrengter ?Xrbeiten fein gcf(f)tt)äc^ter

Körper nad^ fur^er Äranf^eit an 2(ftf)ma. Sein @rab ift in bem J?irc§^of ber

^Jlariengemeinbe in ©öttingen. 6in gict)t[tra^l in fein umbüftevteö Seben Wax e§,

ba^ er ben ©iegen ber beutfd)en ipeere mit öotter 2;^eitnatime 1870 folgen unb bie

günftige 3Senbung ber öatertänbif(^en ®ef(i)i(i)te at)nen tonnte. Srcue ?ln^ng=
lid^feit an fein 3)ateitanb

, feine (5ttern, nat)e Q^ermanbte, Se'^rer unb fyreunbe,

unb marmeS ©efü^t für alle§ ©i^öne unb ßbte, anbrerfeitS rücEfid)t§tofefte 2ßat)r=

l^eit§liebe waren bie l^erüoifteiiienbften Seiten feine§ 2Befen§.

S^gt. bie Vita öor feiner 2)iffert. — 3}orreben feiner ©ctjriften unb 3lb=

l^anbt. in b. ö. 3eitfii)r. ö. @t)bei, in ben (Sott. ©et. %n^. u. anb. Beitfc^v.

— .Spaten, 2. 3t. 6o^, ©t^b. W- Seitf^i'- 1876 ober 1877. ^al^n.

Soing: ^ot)ann ^^ran^ S., afabemif(^er ^^ilofop^ unb J^^eotoge, geb.

21. gnära 1725 ju ©iegen im ^Jlaffauifc^en, t 19. ^uti 1792 ju ^Harburg.

©ot)n eine§ too^l^abenben Kaufmanns, berfotgte er einen ununterbrod^enen

SBitbungSgang, juerft auf bem ^iibagogium in ©iegen, unter 3tector @d)ot(,

unb barauf bon 1742 an auf ben Uniberfitäten .i^erborn, -§alle unb ^ena.

@in ^lan , ben er mätirenb feiner ©tubien^eit in ^erborn fa^te, bem ^Profeffor

©c^utte nadf) Öet)ben ^u folgen unb Orientalia 3u ftubiren, !am nii^t pr 2lu§=

fü'^rung. 2;§eotogie unb ^$^i(ofopt)ic blieben n)ä^renb feiner Sern= unb Sefirjeit

bie ^auptfactoren feiner ©tubien unb in bem llmftanbe, ba^ beibe 9ii(f)tungen

tnä^renb feinet Seben§ t^eoretifc^ tüie praftifc^ einanber coorbinirt ftjaren, ma^te
ficl^ eine bei bem bamatigen ©tanbe beiber 2jßiffenict)aften unb unter ben "iia^

matigen 9}erl§ättniffen , namentti(^ an ben fteincren UniOerfitöten nid)t unge-

toö^nti(f)e, obtoot für bie eigenartige ßntraicttung eineä ber beiben 3b)eige feineStoegS

öort^eit^afte grfctieinung geltenb. 2)iefetbe mufe at§ Urfact)e mitbegriffen toerben

baöon, ba^ (i. miffenfd)aftli(^ teine eigentlich probuctiö toirfenbe ober gar @pod)e

mac^enbe Sebeutung !§atte, lüenngtei(^ me!§r nodt), at§ bie äußeren 33ebingungen,

t)ierfür bie mangetnben inneren ^mputfe in Ütec^nung ju bringen finb. ^m
anfange feiner ßel)rt^ätig!eit in .^erborn feit 1749 unb in Harburg feit 1753
wog bie ^i)t)itofopl)ie öor. ^n ^Jtarburg mar 6. bi§ 1778 orbentlic^er ^^rofeffor

ber Sogif unb ^ietap^t)fif. S)a§ @nbe feiner atabemifd^en Söirffamfeit jeigte

bagegen ein 9}ormiegen ber ^^eologie, toie 6 benn aud) im ^. 1778 in eine

tl)eotogifc^e ^^rofeffur übertrat. 2tber ba§ S3erl)ättni^ jmifdjen ^!pi)itofopt)ie unb

S^eologie ift bei gebad)ter 6t)arafteriftif retatiö ^u üerftel)en. S)a§ f^eotogifdie

Gepräge ift auc^ ben, meiftengnur in afabcmifd)en3)iffertationen befte^enben Strbeiten

jener erften p^ilofop^ifd)en 5]3eriobe eigen, ©ie bilben feine retigion§=p'§itofopt)i=

fd^en 3lbt)anblungen in bem mobernen ©inne biefe§ 2öorte§ unb ^anbeln 3. SS.

„De veritate religionis christianae" (1752); ,,De principio rationis sufficientis

ac libertate hujusque cum suo et divina praescientia consensu" (1756); ,,De

existentia Dei ex hujus mundi contingentia ejusque sapieuta ordine demon-
strata adversus Praemontvallium" (1759). S)ane'ben finben fidf) freiüdf) auc^

„lübtitutiones logicae" (1767). @inen rec^t eigentlidt) t^eologifd)en G^arafter

trägt feine üon ber bamatigen i?ritit fetir üerfd)ieben beurt^eilte, at§ ^auptfdf)rift

3U bejeidinenbe Strbeit, nämtid^ bie „8e§re üon ber ©ott^eit S^rifti, fritifd) be=
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ti-ad§tet, neBft ber 2e^xe tion ber '^eit. 2)rete{mg!ett" (1778). (Sotng'g ©tettung

roav üBrigenS für bie ^]Jlar'6uvger Uniöerfität anjetinlid) genug, Befonberg rteil er

feit 1759 auä) 23iBIiot^efar ber Uniöerfitäte=33iMiotf)ef max.

6oing'§ Memoria fd§rieb m. K. 6urtiu§, ^JtarBurg 1792. — ©trieber,

^eff. &d.- u. ©cf)riitft.=(Ä)efd3. II. 240 ff. Sßgl. au^ @rfct) u. (SruBer.

Sllfierti.

Wolter: 3} Dieser 6. (goeiter, Äoiter, Ä elfter), toar 1535 iii

©röningen geBoren, ging naä) i^talien, tpo er 3^Qttop|)ta'§, bann @uftad}io'§ unb

UÜ)ffe§ ^übrobanbi'g Unterrid)t geno^ , bann tiad) ^^-ranfreid) , n}o er in 5JlDnt=

peEier 9tonbelet'§ ©d)üler unb nadi'^er aud) al§ franjöfifdier f^elbar^t tf)ätig

toar, unb tnurbe enbüc^ ©tabtarjt in '-JlürnBerg, tüo er 1600 ftarB. @r ift für

bie (Befd)i(^te ber ^(uatomie unb 3ootomie tt)id)tig, inbein er,burd) 3llbroüanbi

angeregt, bie (Sntnjicflung be§ ."pü§n(^en§ fon)ie be§ ©felettg bc§ menft^Iii^en

^ötu§ unb ^inbc§ unterfud)te unb burd) (äuftad)io'§ 3?eifpiet jur öergteid)enben

^etrad)tung anbrer 2;t)iere, BefonberS bereu ©felette, beranla^t tinirbe. ©eine

©d)ilberungcn finb inbe^ nod) feine eigenttid)en 3}erg(ei(^ungen, fonbern einfad)e

Sefd)reiBungen mit iperüortieBung ber 3]erfc^iebenl)elten, uii^t mit einer Bemühten

9Iuffu(^ung be§ ©emcinfamcn. ©eine erftc ©d)rift crfd)ien 1566 in 23o(ogna:

„De ossibus et cartilaginibus coriioris humani tabulae", o'^nc 9lBBilbungen.

Unter bem jtitel : „Externarum et internarum principaliiim humani corporis

partium tabulae", ÜiürnBerg 1572, unb mieber mit ucuem %xkl 1573, erfdiien

eine ©ammtung einjelner 5tBf)anb(ungen. darunter finben fic^ ^ootomifdie

^loti^en, ferner eine SlBBilbung be§ 3lffenftelett§, @mBrt)onatffeIette unb ©c^äbel

unb bie ßnttt)id(ung§gefd)id)te be§ i^ü'£)nd)en§. ßnblid) gaB er nod) „G. Fal-

lopii Lectiones de partibus similaribus corporis humani", ^^lüruBcrg 1575,

:§erau§, benen er Bier Sofeln ©felette Bon ©äugef^ieren , SSögeln, ©^ilbfröte

unb ^yrofd) anf)ängte. 2)ie ©iftärungcn finb Bon 6., fowie fämmtlid)c gis^^'^n

mit 2lu§na!^me be§ monftröfen <^u't)n§, puUus gallinaceus. (Saru§.

^Olb: Suca§ 6., geB. 1680 in J?ronftabt in ©ieBenBürgen. 3lm ®t)m=

nafium feiner SJaterftabt , too ©te^tjan SSergter (Mg. beutfd)e 33iograp!)ie, I,

391) unb 'üJlartin ©dimei^el (fpiitcr ':|>rofeffor in ^ena unb ipaUe) "feine ^Jlit=

fdjüier tuaren, BorgeBilbet, Be.^og er 1706 mit nod^ ad)t (Jommititonen au§ bem

©ieBeuBürger ©ad)fentanb bie llniöerfität ^ena, mürbe 1716 8e't)rer am J?ronftäbter

©Qmnafium, 1719 ^sfarrer in 9hipad) , 1734 in giofenau, al§ foli^er 1747

S)ed)ant be§ SSur^enlänber 6apitel§, nad)bem er lange ©l)nbicu§ bcffelBcn gemefen.

^n biefe feine 3Imt§maUung fällt ber Eingriff be§ !üniglid)en 5i§cu§ auf ben

3et)nten ber 33ur3enlänber eBangctifdjen ^farrgeifttic^feit (Seutfd), 5DaS 'S^M^=
red)t ber et)angelifd)en 2anbe§fir(|e 31. ^B. in ©ieBenBürgen. ©d)äfjBurg 1858),

in bem 6. ba§ gute 9ted)t feiner i^ird)e, ba§ burd) ja'^r^unbertalten 23efi^, burd)

^ribilegieu, ©efe^e unb ©taatSBerträgc gemät)rlciftet mar, eifrig bert'^ei=

bigte. ©r erleBte ben ©d^mer^ nid)t, e§ burc^ ein Urtl^eil fl770) l)in=

fättig 3U fe'f)en, ba§ man in einem 9{ed)t§ftaat für unmöglid) f)alten foEte. i^n

jenen SlrBeiten '^atte 6. ba§ reid)e 33ur3entänber 6apitutarard)iö eingel^enb

!ennen lernen; mit raftlofer 2;t)ätig!eit ging er baran , bie ^^^crgamcnte unb

aubere Ur!unbenfd)ä^e beffcIBen, bie t)or[)anbcnen 9ted)nungen unb ^^^votofollc,

bie jum Z'i^dl Bi§ in bie 9teformation§3eit ^urüdmeifcn, in großen ©ammel=

Bänben aBfd)rifttid) jufammenjufteUcn , bie gegenmiirtig no(^ einen merttjBoUcu

SSeftanbt^cil be§ (Sapitutarard)ib§ Bilben unb Bereits mcljr al§ einem i3-orfd)er

auf bem ^^-etb fieBeuBürgifi^er ©efdjic^te, fo 33en!ö unb iraufd) , at§ Quellen

gebient lt)aBen. — 6. ftaiB nad^ rüt)mttd)er 2;^ätigfeit aud§ in feinem unmittel-

Baren geiftlic^en 3Imtc 1. dlot). 1753.
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^. ©eiöert'l Dki^vii^ten bon fieBetiBüTg. ©elel^rten. ^re^burg 1785.

(S. 51. Sof. ^raufc^, ©d)riftftencrIej;ifon ber fieBenfi* S)eutfc£)en. ^vonftabt

1868. 1, 226. Seutjd^.

(Jolbc: (SJeotg 6., lutl^evifc^cr @eiftlid)er in ^öniggBei-g in ^^reu^en, geB.

27. San. 1594 ju ^Jku'^aufen, einem %ox\i Bei ÄönigSBerg, f 31. Oct. 1670

in j?önig§beig. 9ta(f)bem er eine 3pit ^Qr^S 9tector einer Sd^ule in Königsberg

getoefen, tourbe er 1625 £)iaconu§ an ber S)om!irc£)e in Königsberg, nielc^c

©teEe er bi§ ju jeiner ©meritirung im ^. 1661 behielt. @r ertüarb fid) %d)=

tung, roie bic§ bie Sl^eitna'^me bezeugt, metd)e ber «Senat ber Uniöerfität bei

bem Sobe eine§ feiner Kinber burd^ öffentüdie Knnbgebung an ben Xag legte.

3lu(^ mit bem befannten S)i(^ter unb ^rojeflor Simon 2)a(i) ftanb er in ireunb=

f(f)aitlid)eni ä)er!el§r, mie bie§ au§ ber i^m gefialtenen 2ei(i)en^rebigt l^erborgcr^t.

©in mejentlilfieg S5erbienft ermarb er fi(^ aber baburdf), ba^ er ber erfte mar,

ber eine jogenannte $re§bl}terotogie bon Königsberg "Verausgab , b. I). eine

SebenSbefc^veibung atter luttjerifc^en ©eiftlic^cn bon Königsberg. 2)ie erfte 5(nS=

gäbe erf(i)ien 1657 unb t)at ben SiÜtel: „Episcopo-Presbyterologia Prussico-

Regioinoutaiia uon sine labore adornata ab anno MDXX ad an. MDCVI a

Georgio Colbio, Symmysta Cnipboviano." Sine ^meite nac^ bem Slobe beS 33er=

fafferS berboltftänbigte unb inS S)eutf(^e überfe^te 3(uSgabe erfc^ien bon einem

ungenannten Sßerfaffer ju ßeip^ig unter bcmSitcl: „Kur^e S3erjei(ä)ni^ berer et)e=

maligen @amlänbifd)en unb ^^omejanifciien Sif(i)öffe im ^erjogtlium ^^leu^en

mie aud^ alter 6bangelifi^=lutberifii)en ^rebiger, ©o bon ber .3eit beS ^. Lutheri

an 5U Königsberg in einer jeben ©emeinbc gemefen. 3luS beS Colbii Episcopo-

Presbyterologia ins S)eutfc£)e gebracht u. b. %. 1656—1690."
S5gl. 5trnolb^S ^iftotie ber KönigSberger Umberfität 1746. II, 493.

6rb!am.
e^olbcrg: So^anneS 6., geb. 81. Wäx^ 1628 in Solberg, t im 9(uguft

1687. Sot)n beS Golberger Kaufmanns unb Sül^bermanbten i^o^inn 6. Sluf

ber Schule in Königsberg in ^x. gebilbet, ftubirte er bon 1638—44 in @rcifS=

malb unb Königsberg 2;|eoIogie unb mürbe, 1644 jum 5)tagifter ^jromobirt, in

^rantfurt a. D. als ^Äbjunct ber tl)eologif(^en gacultät ^abi(itirt, mo er bie

Sßefanntfct)a|t beS Sei^j^iger 2;f)eologen ^olj. ipulfemann mad^te, meldfie für feine

fpätere 6nttt)idflung bon großer 33ebeutung toarb. 3laä) einem längeren 2lufent=

^alt in 3Bittenberg, iOeip^ig, ^etmftäbt, ^ena, ^ott)a, ©rfurt unb S)reSben, mo
er überatt bie bebeutenbften ©ele'^rten unb 33ibliotl)e!en fennen gelernt l)atte,

mürbe er 1652 in Seip^ig jum Sicentiaten promobirt unb 1653 ^aftor in @iS=

leben, ^n S^olge einer großen f^-cuerSbrunft bafelbft, roeld)e aud^ it)n eineS

großen SlieilS feiner Sudler beraubte unb feine gelel)rte 2;]§ätig!eit befd^räntte,

erging an i^n 1658 ber 9tuf pm ^paftorat an ber 5[Rarien!irdC)e in ßolberg,

feiner 3}aterftabt. ?IuS feiner smeiten @l§e [tammen 9 Kinber, imter i'^nen

@l)regott ©aniel (f. u.). ^o'^anneS 6. toar, bon ^''ulfemann angeregt, f(i)on ju

§ran!furt, bei bem tl)eologif(f)en Streite bon (Salij-t, burc^ ^Disputationen „De
Anticbristo" unb „De unione personali" unb Streitfd^riften „De seculari inter

theologos Lutberanos dissensu" be!annt geworben , um fo mel)r l)atte er in

ßolberg ©elegen'^eit 3u biefer polemifcben Sljätigfeit, foo er als 5Jtitglieb beS

GonfiftoriumS fomol mit bem ®eneral=Supcrintenbcnten ©roffiuS unb bem 9tector

Saf(i)e, als audC) mit bem branbenburgifdjen ^ofprebiger Stofd)iuS in einen

bieljal)rigen Streit bermirfett mürbe. 9llS eifriger Selenner beS Sut^ert^umS

bertangte er ftrengere Kirc£)en5ud^t, Scftrafnng ber angeblidjen ^ejen, bie bon

Safd)e getabelt mar, unb griff in ^rebigt unb Streitfd^riftcn bie üleformirten

fo l)eftig an, bn§ er auf Sefcl)l beS (Broten Kurfürften fein 9Imt in ßolberg

1675 nieberlegen mu^te; anbrerfeitS l)atte fein Sifer bie ^^olge, ba^ er (1666)
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in ßei|)3ig aum Dr. th. promobirt tüurbe. S^arauf 1677 in ©reif^toolb jum
^;j^rofeffor bcr 2;i^eoIogie unb SJlitglieb be§ ßonfiftoriumä

, fotüie jum ^aftor an

ber ^Jlarienfitc^e Beraten, geriet]^ er auje neue in einen bogmatifi^en ©treit mit

feinem Gottegen Sa^ob Henning unb mu^te nai^ bet 6i-o6crung ber ©tabt buri^

ben ©ro^en Äurfürften im ^oüemBer 1678 auf beffen S3efel^[ (BreifStoalb öertaffcn,

ttjarb jebod^ nad) einem 9Uifent^atte in tRoftocf, ttto er prebigte, 9}ortefungen

|ielt unb öiele Streitfcfiriften abfaßte, 1686 in feine ©teUe ju @reif§toalb

toiebereingefe^t, wo er ftarb.

@t)regott Saniet 6., ©o^n bei öorigen, geb. 26. 3^an. 1659 ju

Gotberg, ftubirte 3u ©reifSloatb Sl^eologie unb ^i^ilofop'^ie. dlaä) ber 6nt=

laffung feines 3}ater§ im ^. 1679 begleitete er benfetbcn naä) 9toftocE, unb
©(^toeben unb jeic^nete fid) babei mieber'^olt burd) p^ilofoptjifc^e unb tljeologifdie

2)i§|3utationen au§. 'ijlaä) ber 9te[titution feinc§ 3?ater§ erhielt er 1686 eine

auBerorbentü(^e ^^rofeffur ber (5tt)i! unb (Befc^ii^te unb Ia§ über .jobbe's ®t)ftem,

über ©ebraud) unb illißbrauc^ ber ^^^^ilofop^ie in ber 2;I)eoIogie, 5tretologie, Se--

f(i)ic^te ber ^e^erei, fottsie ißetmann'l poütifd^c ^3]tebitationen. ^m 3- 1691
tourbe er jum orbentlicf)en ^^rofeffor biefe§ ^yarfiö ernannt

,
ging jebod^ 3 ^a^re

fpäter al§ 'i^aftor nad) 2ßi§mar, mo er 1698 ftarb. — ©eine ^di)ixdä)en in

iateinifcf)er ©protze abgefaßten ©d^riften, toetdie bon 1686— 1694 in (Breifsroalb

erfc^ienen (ögt S)ä^ert'§ Äatatog ber ©reifiraalber UniöerfitätSbibtiot^ef, ©. 417),

be^iel^en fid) namenttid) auf @tt)if, ^Jtaturrec^t unb @efd)id)te; e§ finb unter

anbern: „Delineatio monavchiae Sueo-Gothicae", 1686; „De tolerantia diver-

sarum religionum politica", 1689; „De tolerantia librorum noxiorum politica",

1693; „ Sciographia juris iiaturae" '^erborju^eben. SSebeutenber ift fein umfang=
reid)e§ in beutfc^er ©prac^e gefd)riebene§ Sud) : „^^Iatonifd)=!^ermetif(^e§ 6^riften=

tf)um", 3:^. I, 1690, Z^. II, 1691. ^n biefem leitet er bie fd^märmerifd^en

©ecten be§ 6'^riftent^uml üon ber ^^liilofop'^ie be§ 5platon unb ben bem ^erme§
StriSmegiftoS pgefdiriebenen ml)ftifd)en ^ebren l}er, unb ergebt fid) barauf (II). I)

in au§fü^rlid)er ^4>oleinif gegen bie 5Dh)ftiEer be§ 9tltert^um§, be§ ll^ttetalterl

unb ber neuern ^^^t , unter benen namentlid) ^^saracelfuS , SBeigel , bie 9lofen=

!reu3er, Cuäfer, ^afob 33ö^m, bie 33}iebertäufer , bie nieberlänbifd^e 5tonne

5lntonia 3?ourignon (1626— 80) unb ber franjöfifc^e ©djtoärmer ^ot). Sababie

(t 1674) eine genaue S)arftetlung erfal)ren. ^m 3tt)eiten 2:^eil mirb bie ganjc

d^rifttii^e S)ogmatif , toie fie Don ben öerfc£)iebenen 5]lt}ftitern aufgefaßt unb
mobificirt ift, fritifc^ beleucf)tet unb tt)iberlegt.

Slie If)ätigfeit be§ jüngeren 6. ift, im ©egenfa^ ju feinem S5ater, al§

eine öermittelnbe Uebergang§ri(^tung ju bejeidjnen. ^nfofcrn er bie ^rrtl^ümer

unb 9Xu§fd§reitungen ber 5)h)ftifer befämpft, bertritt er freitidf) eine ©eite ber

lut^erifc^en Ortljoborie, 3U bereu Siferern fein 9}ater ge^^ijrtc, infofern aber

anbrerfeit§ gerabe in ben ^l)ftifern unb ^^Metiften, mie 2;i^oma§ a Tempil, 3a!ob
33ö!§m, ©pener unb J'^'i'^^e ^i^S 6^riftcnt§um lebenSfrifd^e 35lütl)en trieb, ge'^ört

er, inbem er ben ed)ten ^ern i^rer Ce'^ren nid^t bon ber p'^antaftifc^en ^ütte ju

fi^eiben toußte, fcf)on 3U ben 3}orgängern ber fpätern 5lufftärung.

5lu§ ätoei (5t)en erblühten i^m mef)rere ©öt)ne, unter i'^nen Dr. theol. ^oi).

f^riebric^ 6., geb. 1693, meld^er feit 1723 S)iafon an ber 3facobifirdf)e, im
^. 1761 al§ ©uperintenbent unb '^aftor an ber 5ticolaifird)e ^u ©tralfuub ftarb.

5ßon il)m flammt Dr. theol. (5t)rcnfrieb 6'^riftian (?.
,

geb. 1729, geftorben

al§ ©uperintenbent unb ^aftor an ber ^acobifird^e ^u ©tralfuub 1804, unb
beffen ©ol)n ^o^ann g^reunneb, geb. 1759, metd)er al§ ^>aftor an ber ^eitigen=

geiftfir(^e in ©tralfunb 1822 berftarb. 5lEe brei l)aben fid) burc^ i^re amtlid)e

Sßirlfamfeit, tueld^e ein ganje§ Sfa^r^unbert umfaßt, fotoie audt) al§ ©d^riftfteüer
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huxä) neue SBeavBeitungen be§ Äated)i§mu§ unb bc§ (S5efangBu(f)e§ ein bauernbeS

SJerbienft nm i^ve Söaterftabt ©trolfunb eimorBen.

^a!oB ."peinric^ 23altf|afar , ©veifStDalb. Söod^enBtatt , Sammlung öon

gel. ©ad^en, ©. 157 ']., 167 f. — SJanfetoto, @elef)rte§ Sommern, <B. 18 f.— i^ofegatten, ©efd^ic^te ber Uniö. I. 265. 269. — 33iebetftebt , ^]]om. ©et.

©. 41—44. — Dtiemann, @e[c£). b. ©tabt golBevg 1873, ©. 429 ff.

^äcf ermann.
SolcrilÖ: 6^i-iftD^l§oru§ 6., 5pt)itotog unb ^urift, gebürtig au§ gi-'o^ffn,

t 1651 (?) in Defterreii^. UeBer bie Seben§t)erf)iittniffe biefeS, ni(^t unBebeuten=

ben 5}?^itotogen fe^tt e§ gänjtid) an näheren 'JiacfivicJiten. ^n ben Sa^^-'^^ 1^97

unb 1598 finben tüir if)n al§ 2tt)xex auf ber Uniüerfität ^Ittorf, wo er fid^ eines

großen SeifallS bor bieten <]u'^örern erfreute. 2öenn er fidt) in einem Sriefc

(Don 1598?) an ^oadiim Samerariu§ all Professor liist. et polit. untcrjeicl)net,

fo ift bai:au§ nii^t ju folgern, ba^ er eine ^Profeffur al§ 3tmt Betteibet ^abe;

öielmelir ergibt fi(^ au§ feinen ^Briefen au§ 3lttorf, bie öott finb bon Ätagen

über feine fct)tec^ten 55er'^ättniffe , ba^ er fid^ überatt bei f^reunben um eine

®m|)fe'§tung für eine ?lnftettung beiüarb. 2tt§ er ein ^Inerbieten au§ ^^oten er=

t)iett , einen jungen (Jbetmann auf feinen ^ieifen burdt) Europa ju begleiten,

rieften i^m feine Slltorfer ^reunbe bie ©tette nii^t au§jufd§lagen ; er erbat firf)

aber aud) nocf) ben 9iatl) feineS @üuner§ ß'amerariuS, ob er fie anne'^men füHe.

©eine ©d)riften au§ ben näd^ften ^a"§ren finb au§ Apeibelberg, ^ratau unb ^ißrag

batirt. 3ll§ er in '^ccg 1603 fid^ auffielt, fudt)te er noct) immer eine ©tette

unb erregte bei feinen 3lltorfer greunben ben 3}erba(^t, ba^ er nur burdt)

einen Uebertritt jum <f?att)olici§mu§ fein 3iel errei(^t i^abe. 2)a^ biefer n)irf=

lidt) erfolgt ift, fd)eint fidier, aber man mei^ nict)t, tt3elrf)e ©tellung in Oe[ter=

reid^ er fiii) um biefen ipreiS erlauft ~^at. (EoleruS' ^l}ilologifdl)e unb juriftifd^e

©d)riften umfaffen nur einen 3fiti-"aiim öon elf ^a^ven 1592—1602. ©eine

bebeutenbften finb eine 2lu§gabe be§ ©aKuftiuS 1598, S3alcriu§ SJlajimuS

1601 unb ber „Germania" .be§ SacituS 1602 mit Kommentar, bie 3u ben

befferen au§ jener 3eit gel)ören, ferner ein Kommentar ju ben fogenannten ^toei

^Briefen be§ ©attuftiuS ,,De republica ordinanda" 1599, auf loeld^eS rl)etorifdt)e

'JJladiraerf er gro^e ©lüde '^ielt. 2)ie „Epistola ad Stanislaum Zellenium Yi-

lellium de Zelancka de studio politico recte instituendo", bie au§ einem Sanb=

gut bicfe§ @belmann§ bei ^'ralau batirt ift (1601), enthält eine Slufjä'^lung bon

©cfiriften bon S^eologen, S)ict)tern, ^(uriften, ^iftorüern ic, mit bereu ©tubium

fid) ein ange^enber ©taat§mann ju bef äffen l)abe; ba§ S5üd£)lein berrätt) ein ge=

funbe§ llrtl)eit unb eine bielfeitige 5ßelefen'§eit in alten unb neuen ©d)rift=

fteltern.

6in SSer^eid^ni^ feiner ©dl)riften bei 5l|)inu§: Vitae professorum philo-

sophiae in acaderaia Altorfina, p. 83— 87. .^alm.

(£olcrilÖ: ©ottfrieb (£. , reformirter 2'^eolog, ^uerft ^rebiger auf ben

Sö}erber"fdl)en ©ütern, bann an ber reformirten ©emeinbe in 9llten=Sanb§berg,

fpäter in Sip|)ftabt, barauf ^profeffor ber 2;l)eologie unb ^ßrebiger in ipamm,

^ule^t (1674—1682, bgl. bie „^Jtatrifel be§ 5lrd^ibiaconat§ ber ©dl)loBlird)e ju

S)effau") 3lrd)ibiaconu§ ^u ©t. ^Jtarien (©d)lo^fird^e) ju Steffen unb Pfarrer ju

Xörten unb ^ü^nau (jmei £)örfern bei S)effau). ^IRan Vt bon i'^m einige ge=

brurfte ^^rebigten unb einen längeren 2;ractat: „®er blu^^tige ^elb bon (Sbom,

ber Sefu§ bon Üiajaref^ in ben röf^lid^en Kleibern feinc§ 3}erbienft§, bei biefen

bluljtigen Kriegen ber mit (E^rifti 35lut befprengten Äird)e ®otte§ ju Stroft für=

geftellet bon 6. iz." 1674. ®er ontjalt. g^ronift SBedmann (nebft .^odtier, „3lllg.

@ele§rten=2erifon" bie einjige befannte CueKe über @. (?.) gibt im fiebentcn

Steile feiner 6l)ronif einen äiei^lit^ au§fü^rli(^en SluSpg au§ bem 5}tfcr. unb
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fagt: „2)q§ ganje 2Berf wirb öerfioffentlicE) no(^ bei feinen @rben ober anbeten

Jlnbertoanbten fein", ©rttial^nung be§ @. 6. gef(i)iet)t aud) in (5(f)mibt'§ Sln'^alt.

©cf)ri|tftettcr=53ei-ifon. Sernburg 1830. .^pofaeu§.

ß^olcruö: ^einrid^ 6. (Soeter, Goler), ^Jiec£)t§gele^rter au§ altem

^^atricievgcf(^ted)t, ein ©of)n 5lnton doUxn^' be§ Sielteten (t 1589), tt)elc£)et

"ißtofanjlet unb gel)eimet 9tat^ be§ «^etjogS Sllbtec^t öon ^teu^en toat, unb

Stubet be§ :Suti[ten 5(nton 6. be§ i^üngeten, geb. 6. 5lptil 1576 au ßübecE,

t ebenba 27. mäx^ 1641. gt [tubitte feit 1594 ^l)ilofo^^ie, ©efd^ic^te unb

.3^uti§pvuben3 auf ben Uniöetfitäten Ütoftotf , .ßöln , ©tta^butg , l)ielt fi(^ bann
eine S^^t ^^inS ^" Speiet auf , um bie ^^tayi^ be§ 9teic^§fammetgetic^t§ fennen

]u letnen, ging 1599 nai^ Italien, Wo et in ^^^abua 5Ttotl)ematif [tubitte, be=

fuc^te 1600 9tom unb butc^teifte in ben beiben folgenben Sa"^ien 5i-"an^i'*ei<i),

@ngtanb unb bie fpanifd^en Dhcbetlanbe. 1602 naä) Öübetf 3utürfge!el)tt, lebte

et 15 ^a^xe in littetatifcl)et ^JJtu^c. 1617 »utbe et Siaf^Sl^ett unb 1624

'-Bütgetmeiftet, in tcelc^en Slemtetn et auf 3al)ltei(ä)en (Scfanbtfi^aften unb butd)

feine finge 5)3oliti! n)ät)tenb be§ btei^igjätjtigen Ätiegeg auSgejeidjnete 5iienfie

leiftete. Untet feinet 3legibe unb 25et!§eiligung !am eine ^n^t öon @efe^en

unb polijeiliclien 35etotbnungen (^u ©taube, tt)ie bie f5fuet=Dtbnung 1624, bie

20ßa(^t=Dtbnung 1628, bie teöibitte Dbetgetirf)t§=Otbnung 1631, bie tebibitte

iRiebetgetict)t§= unb ^anjlei=Dtbnung 1639. Slud) l^intetlie^ et üetfc^iebenc

2öetle im lUtanufctipt.

.g)eint. SSangett, Oratio funebris H. Colero habita. Lubecae (1642). 4.

©eelen, Athenae Lubecenses I, 132 ss. 5Jtottet, Cimbria litterata I, 108 ss.

©tef f en'^agen.

(£oIcruö: Sacobug 6., geb. 1537 ju ©teij im 35oigtlanbe, t al§ ©upet--

intenbent ju (Süfttom in ^Jlecilenbutg 7. Wäx^ 1612, ein ©o!^n be§ ©upetinten^

beuten i^acobuS S. in ©teij, matf)tc feine ©tubien, 3u benen et auf bet ©cl)ule

feinet iöatetftabt unb ben ©liiulen in 3iöiclau unb g-teibetg ben ®tunb gelegt

^atte, öon 1554 an auf bet Uniöetfität ju f^tanffutt a. O. S3accatauteu§

unb 5[Ragiftet getootben, "^ielt et bott öiel befuct)te SSoilefungen , bi§butitte

42 Tlai, U^nte abet befc^eiben bie i§m öon feinem (Sonnet (Scotg ©abinug
roiebet'^olt angebotene laurea ah. 1564 folgte et einem Dtufe be§ öaubanet

iftatl^g äum ^^fottet in Sauban, lüutbe abet beteitg 1566 megen feinet 9tigoto=

fität gegen ben tat^olifc^en J?loftetöogt , ben et al§ ^;patl)en nic^t abmittitte,

n3iebet entlaffen. 'üaä) futjet 2lmt§fül)tung al§ Saubpfattet in 5lbel§botf bei

©olbbetg faub et 1567 einen feinet ^Begabung angemeffeneten 2Bitfung§ftei§ in

bet ©tabt 2öo^lau, mo ftü'^et ©eiftlii^c in ©(^mencEfeib'fci)em ©inne geptebigt

l)atten. ©ein blinbet (Sifet füt teine§ ßut^ettl)um öetn)icfelte \f)n balb genug

in Unannel)mli(i)feiten unb bta^te it)n üotübetgelienb fogat in§ ©efängni^, unb

fo finben mit i^n 1573 miebet auf einet ftillen ßaubpfatte, in ^teufitd^

^auet'f(i)en ^ütftentl^umg ; nut maten ©tille unb O^tiebe nicl)t fein ßtement.

©ein ©upetintenbent Seou'^atb Äten^'^eim in ßiegni^ mat iljm in bet lOel^te

öon bet ^etfon ß^tifti öetbäd^tig gemotben unb unöotfic^tige Steu^etungen in

^^tiöatgefptäctien f(i)ienen biefen SSctbadt)t ju bcftätigcn. S5on feinen 2el)n§:^etten

ben i5i-*cit)etten ö. 3^^^^^ aufgefotbett unb untetftü^t, gtiff 6. ben ©ubetinten=

beuten öffentlid) an unb biefet l)atte 5Jtül)e, feine Ottl^oboj-ie ju tecf)tfettigen.

Slu(i) in ben ^tncianifc^en ©tteitigteiten t^at fiel) 6. ^etöot, ja et butfte fid^

tüQmen, mit 5Jtattl)ia§ ^^laciug felbet 1574 am 4. ^ai auf bem ©d^loffe ju

Sät)nl)au§ unb am 12. 'üJlai auf bem ©(^loffe 3u Cangenau bei .g)itfd)betg eine

2an^e gebtocC)en 3u ^ben. 2ßie nic^t anbetS au etroatten
,

fd^tieben fiel) beibe

2t)eile ben ©ieg ju. Dffenbat in ^olge biefet 5)i5putation toutbe 1575 bet

angem. Deutfct)t SiegvarVic. IV. 26
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tapfere Kämpfer für tuf^cinfd^c Drf^oborie bur(^ 9lnbrea§ 5Jlu§culu§ at§ ^xo=

ieffov be§ .ipeBrätfi^en nac^ ^yranffurt a. G. gejogen, bod^ faum "^atte er fic^

bort ba§ Soctorat ber i^eologie erbigputirt, }o berief i^rt ber ^urfürft naä)

SBcrItn äum ^U-opft bei ©t. ^JHcotai unb 3Iffef|or be§ 6onfiftorium§. Mu^ in

biefer neuen SteEung ging§ o^ne Streit unb llnannet)mli(i)feiten nid^t ab; bie§

bettjog i^n 1600 einen 9iuf ^um ©uperintcnbenten in ©üftroto unb 3tfjeffor be§

ßonfiftoriumS in 9lofto(i anjune'^men ; bort ift er in f)ot)em 9IIter geftorbcn.

6. war einer ber ^Jlitarbeiter an ber öiel gelobten unb biet getabetten ^ebräiftiien

^ibelau§gabe be§ M. 6(iaa futtern». 35on feinen Sdjriften ift bie toic^tigfte

bie „Historia disputatiouis seu potius coUoquii inter Jacobum Colerum et Mat-

thiam Flacium lUyricum de peccato originis, habiti in arce Langenau d. XII. Maji

1574". Berolini 1584, öon toelä^n toegen i^rer ©elten'^eit 1726 in ©tralfunb

ein Söieberabbruc! beranftattet tourbe.

SL^eobor 6rufiu§ (welcher au§ ^fo^^nn §ilbebranbt'§ 1615 erfc^ienener

fel^r feitener Seic^enprcbigt unb ben i'^r angelangten -perfonalien gefc^öpft

.l§at), 3)ergnügung müßiger Stunben ic. (StücE 19. ßtir'^arbt, 5pre§b^teroIogie

III. 3tbtt). 2. (5. 119 ff., wo audn feine (S(i)riften angeführt ftjerben.

©(^immelpfennig.
(Jolcruö : S^ol^ann Q., ber erfte unter ben beutfc^en ©rfiriftfieHern, toelc^

ber öanbiüirt^fc^aft eine neue ütic^tung gaben; feine ©d)riften ^aben barum no(^

t)eute ein wenn auä) nur l^iftorifd^e§ ;3ntereffe. (SeBoren gegen @nbe be§ 16.

^a'^r'^unbertg in ©olbberg in ©(i)Icfien, würbe er in Dioftod ^JJlagifter, bann

^:t5rcbiger in ber gjtarf unb t al§ foId)er 23. Oct. 1639 in ^arc^im. e§ finb

tion it)m brei äöerfe erf(^ienen: ,.Calendanum perpetuum et sex libri oeconomici"

ober „@tet§ Wä^renber i?alenber für bie .OauStuirt^e, 5ltfeileute, 9lpott)efer, ^auf=

Icute, SBanbcr§Ieute, SBein'^erren, (Partner, gemeine ^anbwerfsleute unb alte

biejenigen, 'mdä)^ mit SBirt^fd^aft umge'^en". S;iefe§ 23uc^ erregte aügemeinei

^uffe'^en. SBann e§ juerft erfc^ienen ift , lä^t fid^ nid^t fidler feftfteÖen. 6ine

neue, nad^gebructte 5tuflage erfi^icn 1599 in 6onftan3. S)iefer ^lad^brucf ^attc

3ur gotge, ba§ (^. ba§ ^atenbarium 1600 öerme^rt nnb berbeffert t)erausgab,

wie folct)e§ in ber 3}orrebe einer fpätern 5(uflage, mc(df)e 1684 in 4 in 2!öitten=

berg erf(^ien
,

ju erfc'^en ift. gerner „Oeconomia ruralis et domestica, worin

ba§ 3lmpt atter braben §au§bütcr unb ^au§mütter begriffen". 2luc^ öon biefem

2Cßerfe ift e§ ungewiß, in weld^em Sa'^re e§ juerft erfd^ienen. ?Ülan glaubt,

ba^ e§ bon 1591— 1605 in 6 2^ei(en in 4 in Söittenberg gebrudft worben ift.

@ine 3lu§gabe in fyoüo bon 1609 (aud^ 1627) entölt beibe 2Bcrte unb fütirt

ben Jitel „^auS'^altunggbudE)" , unter welchem au(^ bie fpätern 3luf(agen er=

fdjienen finb: ^ainj 1638. 1645. 1656. 1665. 1668 foi., ferner t^rantfurt

a. 5Jt. 1680. 1691, ein „^euberbefferter 6oteru§", Öeipjig 1711, 4 ic. S)ic

SluSgabc bon 1680 fütirt ben 2itel: „Oeconomia ruralis et domestica, barin

ba§ ganje 5tmt aller treuen .^ausbäter unb .g)au§mütter; beftänbige» unb atlge=

meinet ^au§bud) bom .öauö^atten , bon ^erfen= , @arten= , 3S{umen= unb i^eib=

bau begriffen, aui^ 2Bi(b= unb 3}ogetfang, SBaitwerf, gif'^c^'ßi- 33iet)5ud§t,

Apoljfätlung, unb fonft allem, )xia% jur ^efteüung unb 9iegierung eine§ Wo^tbe=

fteEtcn ^]]teiert)of§ , Sänberei, gemeines 5ctb= unb ^auöWefcn nü^üc^ unb bon

nöt^en fein mödf)te, fammt beigefügter einer erperimentatifd^en .^auSapof^efe unb
3)iet)ar3nei!nnbe, wie benn au(^ eine§ Caleudarii perpetui, baburd^ unb
barin man nidf)t allein ^enfc^en, 9}iel^, S3tumen, @ärten= unb ge^^^S^ttJöcEifc

mit (Geringem unter @ottc§ .^ütfe ju Reifen unb bor UngeWitter ju präferbircn

unb äu fäubern, aud^ wie man nac^ ber ^nfluen3a be§ @eftirn§, Sonne unb
ÜJlonbeS ju redf)ter o^it S)üngen, ©äen, ^^^flanjen, 3ternten unb 3ubauen foÖ,

äu finben. ^iix aller^anb Äauf= unb ^anbct§teute , aud§ Sarbiere, @oIb=
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jd^miebe, ©ärtner, ^\e'i)'i)änWx
, ^äqn, ^^ijc^er, 3SogIcr unb alle, bie mit ^anbel unb

2GßonbeIumgef)en unb if)re @efc£)äite, ^a'^vung unb ©etoerBe treiben." S)tefe§ 3Bei-! ift

ba§ evfte öoüftänbige über bie Defonomie in ©eutfd^tanb, cnc^!to|)äbijcf)er '^atux

nnb beru'^enb auf ben S)arftettungen btefeu (Segenftänbe , wdd)t [id) unter bem
^Jlamen bex ars oeconomica in ben mittelatterlici)en allgemeinen (5nct)f(opäbien

finben. @x |üt)rt au§ ben alten, namenttid) ben grte(^ifd)en @c£)i-iit[teHern an mag
er iüx bie Detonomie in 2)eut|c^tanb Brau($16ar janb unb fügte bie bi§ ju feinen

3eiten gema(^ten neuen @rfat)rungen ^^in^u. S}on Befonberem äöert^e [inb feine

genauen ^Preisangaben. 2)urd) 6oleru§' Sud) Befam bie beutf^e 2anbmirt^=

fd)aft neues ßeben. S)ie erfte äöirfung gab fid§ in ber ßitteratur biefeS ^ad)e^

funb , inbem nun nid)t me'^r blo^e Ueberfe^ungen grie(f)ifct)er unb lateinifc^er

6d)riftfteIIer erfct)icnen. f^aft ein ganjeS ^a^rt)unbert t)inburc§ biente ba§ Söerl

bon Q. anbern Sd^riftfteHern jur 9tict)tfc^nur. ßnblic^ finbet fic^ öon \^m noc^

eine ,,Oeconomia ecclesiastica, S)a§ ift ein geifttic^ unb nü^tict) ^aupuc^ öon
Sut^erifc^em, Säpftifdien, 6alt)inifd)en unb Sürüfdien ©tauben, barinnen'

SSerid^t gefct)id)t ben ©infettigen unnb Sat;en , mie meit bie bret) letjten öom
maren unb allein fetigmadienben ©tauben, ben man i^iger 3eit ben 2ut^ertfd)en

nennt, gett)i(^en" :c., 1616.

lieber ba§ 25iä^rige 2Bir!en be§ Ianbtt)irtl^fd)aftlid)en 35erein§ in 35aiern,

eine 9iebe tton b. ^aj^i. ßöbe.

(Solcruö: ^o^ann 6^rifto|)!§ 6., ebangelifd^er X^eologe, geb. ju

^(tengottern bei Sangenfalaa 7. ©e^t. 1691, t ju äöeimar 7. mäx^ 1736;
fein Später mar ber i;iau§t)ern)atter 3ot). Suft. ^ö^ter. 6. !am 1705 in bie

erfte ßtaffe be» (Sot^aer ®t)mnafium§, beffen 3tector bamal§ 3Socfcrobt mar,

bejog 1710 bie llniöcrfität äu 2öittenberg, mo it)m 1713 bie 5Jtagiftern)ürbe

unb 1716 bie 9tbjunctur ber p'^itofoptiifd^en ^acuttät ertl^eitt marb. (5r ta§

tf)eotogif(f)e unb litterärgefc^i(f)tlid)e (Kollegien. 1719 gab er „Acta litterar. aca-

demiae Vitemb." !^erau§. 1720 marb er al§ ^aftor nad^ 33rüd bei Sanger=

'f)aufen berufen, tüo er bie 1721 erfd)ienenen „Analecta ad Struvii introductionem

in rem litterariam" fc^rieb; 1724 ging er at§ britter Set)rer be§ (St)mnafium§ nad§

Söeimar. Um biefe 3eit begann er bie 5Jlonat§fd)rift „2lu§erlefene J^eotogifc^e

SSibliot^et", öon ber big 1736 ßeipjig Q. ^. 33raun'§ grben) 83 Steile erfd)ienen.

1725 marb er ^rebiger an ©t. ^afob , 1731 ^ofprebiger jn Söeimar. fSon

jeinen fonftigen 9lrbeiten finb namcnttid) bie öon i'^m begonnenen unb bi§ jum
fünften S3anb rebigirten „Acta historica ecclesiastica ober gefammette 9la(^ric^ten

öon ben neuftcn ^ird)engefc^id)ten" p ernjä^en. 2)ie 3>orrebe be§ erften

SBanbeS ift öon 1734. (5§ erfc^ienen baöon bi§ 1758 (Söeimor bei ."pofmann)

120 2t)eite in 20 33änben nebft „3?eiträge gn ben A. h. e.", 3 5ßbe. 1746
bi§ 1760 unb allgemeines ülegifter 1765. 5Daran fd)loffen fid) bie „Acta nova

histor. eccles.", 12 33be. , baf. 1759— 74; „Acta histor. eccles. nosti'i tcm-

poris", 13 33be., baf. 1774—90 unb „bieten, Urtunben unb ^)tac^ri($ten 5ur neueften

Äir(^engcfd^i(^te", 3 S3be., baf. 1788—94. — g-erner fei ermät)nt: „Historia

Gothotr. Arnold!" etc., 1718; „De vita et meritis D. Gottl. Wernsdorfii",

1719; „Vita Bohuslai Hassensteinii", 1719; „Anthologia, s. epistolae varii

argumenti ad illustr. potiss. historiam eccl. et liter. comparatae", 1725— 28,

fir(^en= imb Iitterärgef(^id)ttid)e 3Iuffä^e unb .^ritifen enti)altenb.

9}gl. Acta hist. eccles. f&h. I. Xt). 6. ©. 854 ff. ö. !e.

ß^olcruö: ^JUtt^iaS 6., 9iec^tSgeteT)rter, geb. 1530 in 5tttenburg, mo fein

SSater giattjS'^err mar, t 22. ?Ipril 1587 in ^tm. (5r ftubirte juerft gjlebicini

bann auf ^Jtelani^t^on's Statt) bie 3tec^t§miffcnfd)aft in 2Bittenberg unb ßcipjg,

unb erlangte ju SBittenberg 1550 bie :|3^ilofop^ifd)e, 1558 bie juriftifd)e ®octor=

26*
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tDÜtbe. 'Jiocf) in bemfelBen ^at)ve ei;f)ie(t n eine ^:}>ro|e|jui- ber ^Äe^te ^u 3tcna,

tt)o er audj bveimal ba§ !iRectovat öeiloaÜcte. ^n ^otge bfr jrinergiftifrfien ©trei="

tigfeiten ging er 1569 nasi) Öeipjig , »uvbe öon bort ^um iTanjler be§ f^ürften

öon 9(nf)alt Berufen, fet)rte aber 1573 nad) ^ena prürf at§ Drbinariug ber

^urifteniaculttit unb Seifiger be§ ipofgeri(f)t5. @r |d)rieb u. a. : „Practica uni-

versalis de processil US executivis" , 1586, 1595 fol. unb öfter; ,.Decisiones

Germaniae", 2 Partes, 1603. 4. u. ö.; „Consilia s. responsa iuris", 1612. fol.

5ref)er, Theatrum viror. eruditioue claror. p. 905. 6f)ri)'topf) ©amuet
^Dtartini, Scliediasma de Coleris doctrina scriptisque claris. Vitembergae

1718. 4. Sßtott D 2. 3ebter'§ Unitierfat^^ei-tfon VI, 663. ßJüntfer,

Sebenäjfijjcn ber ^rorefforen ber Unitierfität ^ena <B. 50. €). 31. Söattl^er,

Sit. be§ 6iüiI=^roce|fe§ §. 129. be 2Öat, 33eiträge ^ur ?it'teratur=@e|d^. be§

6it)it«'^^roceffe§ S. 59. S tef fen^agen.

Kolin: -^N'^iltpp 6., S)i(f)ter, @otbf(f)mieb ju StraPurg; »erfaßte in (^e-

mfinjd)Qit mit bem ,^tau§ SBiffe , ber ben erften 2^eit id)rteö , nact) me^r al§

fünfjähriger 3tröeit eine ^yortfe^ung öon äBotfram'S ^;|}Qr3itiat, bie in jrtei öanb=

fdiriften (bie eine ju S)onaucf(i)ingen , bie anbere ^u iftom) erf)alten ift unb

im ^. 1336 öoüenbet tourbe. S)ie baBei benu^te franjöfifc^e CueHe fttar

bie StdCitung bon ^Jlaneffier, ber ba§ unüollcnbet gebliebene Öebid^t bc§ S^re=

ftien be Xroie§ fortfefete. (Sin ^ube, 91amen§ Samfon $ine, bientc ben be§

^^ran^öfifc^en unfunbigen Bearbeitern al§ S^olmetfc^er. S)ie 3lrbeit mürbe auf

Soften einc§ ^erru lUri(fj ö. Otapoltftein unternommen, ber baju au^er ben ge=

nannten ''^crfonen noi^ einen (gd^reiber, Apenfelin, unterlieft. S)a§ fo ,^u ©taube

gefommene, bi§ auf einige ©teilen no(f) ungebrucEte SÖerf, beffen .öanbfcf)riften au(^

3Bo(fram"§ 5^ict)tung entf)a(ten, ift, wenngleich e§ gegen 3Bolfram bebeutenb ah^

fällt , nic^t fc^tecf)ter at§ öiele anbere erjä^lenbe Siif)tungen be§ 13. unb

14. 3a'^r^unbert§.

3}g(. U^tanb in ©c^reiber'S xafc^enbuc^ für ©efc^ic^te unb 3l(tert^um in

©übbeutfcf)(anb 2, 259 ff. ^eller'§ 9iomt)art ©. 647
ff. iBartfd^.

Kollacrt: 3tbrian S., 3ei<^ner unb .^u)3fcrftec£)er, geb. ju 3lntmerpen um
1520, t um 1590. ®ie 9lnfang§grünbe feiner ^unft erlernte er bei feinem

SSater, ber auc^ Stbrian f)te^, über beffen Öeben5öert)ättniffe inbeffen ni(^t§

©i(^ere§ befannt ift. %ex ©o'^n fa"^ auc^ Italien unb ber ©influ^ ber italienifi^en

©(^u(e offenbart fid) in feinen SBerfen. @r betrieb aurf) ben .^unft^anbel.

©eine ©tic^meife ift nett, boc^ nidit ot)ne SrocEen^eit, bie ^^ii^nung ift correct.

3u feinen .^pauptmerfen Werben bie fogenannten 35erfünbigungen narf) Jp. @oI^iu§

ge^ä^lt. (5r gab öiele ^yotgen t)erau§
, fo ba§ 2tben Ü}taria'§, bie 9(poftet,

f^ifc^e , 5ßögel ^luc^ für (yoIbfd)miebe gab er gefrf)ä^te Crnamentc '^eraug.

^o'^ann Q., '^näjxiex unb Äupferftedfier, geb. ju ^Intmerpen 1545, lebte

noc^ 1622. @r fott ber ©o'^n be§ Porigen fein, bei i^m gelernt unb bann fid^

in Italien öeröoUfommnet t)abcn. ^acft feiner 9tüiffe^r lieferte er öiele ^^lotten

für ben Sertag be§ 3>ater§. S)er ©ti(^ ift fein, bie Q^iguren anmut^ig. %udi
Ornamente unb ®rote§fen ftac^ er jum ©ebraudf) für ©olbf^miebe. ©efc^ä^t

ift fein .'pauptblatt : bie Israeliten jiel^en , ^^fatmen fingenb, burd^ ba§ rotlje

3Jteer, nac§ ^. ©traban.

^Jtagler, DJtonogr. Öej. Söeffeltj.

(foflolto: gtambolb XIII. @raf ü. 6., .g)err üon ^irni^, S)eutf(^
9lubole^,2;f($erna jc, faiferl. fönigt. öfterreicl)ifcl)er fyelbmarfc^all, ge'^. ^laf^

unb Ä!ämmerer, JKitter be§ golbenen 3]lie§e§, Snl)aber jmeier ^Kegimenter unb .^of^

!rieg§rat^§='|^räfibent. ©eboren ju ^Untua 1575 unb geftorben 3u 6^ur 19. i)cc.

1630. 9iad)bem 6. feine ©r^ieliung in SSenebig erhalten, unb öon ^ier au§
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ungefannten (Briinben berfiannt tDorbeii tüar, trat ev in faifcrl, Sienfte. ©eine

erfteii ©poven ertoarB er fic£) unter bea ©enerolen Sggenberg unb 5öafta , tuar

im SSeginne be§ biei^igjä'^vigen i?riege§ Dbcrft unb rourbe ju mehreren bipIo=

inatifcC)en ©enbungen üerlüenbet, nomentlid^ Bei bcr tt)id)tigcn SBer^aftung bc§

(Sarbinatg i?(ef(. Saburd) 50g er fid^ jebod) bie Unjumebenl^eit eine§ 2;|eile§

bc§ ^ofeg äu, fo bafe er feine ©nttaffung nat)ni. 5tac£) bcm 2obe "»Ukttl^iaS'

neuerbing§ in feine frül)ere 2Bürbe eingcfe^t, fod^t er unter ^ucquoi in ®öt)men,

Befteibete fobann bie (Stelle einc§ ©efanbten auf bem 'Oteufo'^ier Sanbtog unb

na!^m barauf Bi§ 1628 auf ben öerfd^iebenften Äriegefd^auplä^en 3(ntt)eil au bem
Kriege, rtiibmete fid) aber aud| eBcn fo eifrig bem i:^m feit 1624 oBttegeuben

(Sefd)äfte eines 6offrieg5ratf;§=^räfibenten. — l'tts ba§ Berüd)tigte 9teftitution§=

ebict oorBcreitet tt)orb, forberte ^aifer i5"fi-''^inanb II. (Follatto'g @utad)tL-n bar*

üBer. @r gab bie§ batjin aB : bas ©biet fei ^war an fid) gut, feine 6infü^rung

aber werbe neuen ©treit fjerBeifü^ren. "^lüä) bem 3Iusbru(^c be§ fogenannten

5}tantuanifd)en 6rBfoIgcftreite§ roax ü. Beftimmt ba§ faifert. Jpeer in Italien

ju commanbiren , ber gelb^err mu^te jebod) erfrantt ^u 53Urignano am i^ago

maggiore jurüdBIeiBen, ujöl^renb feine Beiben Untergenerate 0)aüa§ unb Zubringer

bie Seftung (18, ^uli 1630) erftürmten. 5luf ber erbetenen .^eimtel^r nad^

5Deutfd)Ianb erlag (>. ber ^al§fd)njinbfud)t. @r ftanb al^ treuer ^^In^änger be§

Äaifere roie at§ greunb 3BaIIen[tein'§ jnjifdjen Beiben mit Bemunbernörccrtl^em

2;aft unb fud)te mit großer Älug^eit bie fo ^ufig ju S^agc tretenben ©egenfä^c

3u öerfö^nen.

ipirtenfetb, Defterr. mUt 2n:- ©• 727. 0. :3anfo.

ßoüCiiBttC^: ^einrid) ©obriet 6., 9{ei(^§irei{)erT;, geb. 1706, entftammtc

einer nngefel)enen f^famitie be§ .^erjogtl^umS 33erg unb niarb bon ^efuiten er=

3ogen. 3^finial — 1733 unb 1736 — tt)urbe er Bei ber ©efanbtfdiaft Äaifer

Äarlö VI. in 33fvtin bermenbet. 53lit bem ^VÜrftBifd^of Bon ^4-^affau, Garbinal

Bon !CamBerg, tuo^nte er ber äöa'^l ^^apft 33enebict§ XIV. — 1740 — Bei. ^n
ben Sauren 1740—53 al§ fürftl. noffau'fd)er qe'i). 9lat^ im ^ntereffc be§ öfter=

reid^ifdjen ^aufel t^ätig, (eiftete er biefem Befonber§ im öfterreid)ifd)en @rBiotge=

friege tt)id)tige S)ienfte. ^m ^. 1753 al§ tt3irflid)er i^ofratf) unb ge'^. ©taat§=

official in bie SBiener ©taatsfauälei Berufen, mürbe er in ben letzten lagen be§

^. 1762 at§ i3fterreid)if(^er 33eboItmäd)tigter ju ben 2}er^anbtungcn mit ^^h-eu^en

in ©ad)fen aBgcorbnct, n)etd)e im i^uBertu§Burger f^-rieben 1763 itjren 5IBfd)lu^

fanben. ^m felBen ^a'^re öerliel) if)m bie ^aiferin 50taria 2()crefia ben öfter=

rei(^ifd)en ^yrei^erren ftanb. ^üifer iSofep'^ II. er^oB it)n — ber mitttcrttjeile

üüä) jum ©d)a^meifter be§ mititdrifi^fn 'DJlaria=3:I)erefien=Drben§ ernannt mor=

ben mar — unb feine jmei trüber (gronj 9tubolf b. 6., furpfötjifdier ge'^.

Oiatf) unb jülid^'fdier 9titterfd)aft§=©t)nbicu§, unb ^eter 5<">-"^ina"i> B. S.,

iüli(^'fd)er unb Berg'fd)er roirtt. gel), unb CBer=5(ppeltation§ratt) unb |>Difciinmer=

fiscal) am 1. 9^obBr. 1771 in ben üteid^gfrei^errenftonb. (är ftarB ju 2Bien,

84 Sa^re alt, am 5. ^JiobBr. 1790.

©d)aefer, ©efi^id^te bc§ fieBenjä'^rigen Krieges (3?erlin 1874, 2 Sbe.). —
b. 3Irnetl), ^iaria X^erefia unb ber fieBenjüt^rige ^rieg (2ßien 1875, 2 33be.).

f^elgel.

iioUi: <£)ippDU)t b. 6. (a Colli bus, a Colle), 9te($t§gelel)rtcr, au8

alter italienifd)er g-amilie, geB. 20. i^tbx. 1561 in 3üvi(^, mol}in fein 33ater

ber proteftantifd)en 9teligion megen geflüd)tet mar, f '-• (nid)t 21.) gebr. 1612

ju ^eibelBerg. (Sr ftubirte in Italien, mürbe in ^afel 1583 2>octor ber 9ted)te,

1584 ^Profeffor unb BegaB fic^ 1586 (nid)t 1588) in gleid^er Sigenfd^att nad)

JpeibelBerg, mo er 1588 ba§ '^rorectorat Betieibete, ^n x^olQ,t bon 9Jh§t)ellig=

feiten mit bcm t)änbelfüd)tigen ^aciu§ fetjrte er 1589 als ©t)nbicuS nad^ 33afel
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3UTÜcf. 1591 ging er mit Stiriftion I. bon ?lnl§aIt=33ernBui-g q{§ beffen ^anjler

naä) granfreici), öon ba at§ ©efanbter naä) ©nglanb unb an berfcfiiebene bentfc^e

^öfe. 1593 trat er ttjieber in piäljifc^e S)ien[te at§ 5prä[ibent be§ §ofgeri(^t§

3U .öeibelberg unb furjürftlic^er '}tatf), worajii er 1597 jum tt)irfli(^en ge'f)eimen

9tatt), 1603 jum CBeranitmann ernannt toarb. 9Iuc^ in biefer «Stellung toar

er öietjat^ al§ ©efanbter f^ätig, 1599 in ber ©d^weij, 1601 in ^Men, 1605

al6ermal§ in ber ©ctitoeiä, 1608 Bei ben ©encrnlftaaten , 1609 in 5ranfrei(^,

1610 in ßonbon, 1610—11 in ^frag. ©eine :§aut)tjä(i)tid) politifd^en ©^rijten

erj(^ienen jum Z^eil unter erbid)teten Flamen, tük ©iniBatbuS UbalbuS, 3ot)ann

Sßerner ©eB'^art, ^PompejuS Öampugnanu§. |)äufige Sluftagen ertefitcn ber

„Kobilis" (1588), ber ,,Princeps" (1593) mit bem „Palatinus sive Aulicus",

unb ber „Consiliarius" (1596), Xotl^t alle audf) mel^rfac^ jufammen, 3ute^t öon

^Otart. ^laurat^, 1670, fjerouSgegeBen mürben. @rmät)nung öerbienen noc^

6om'§ „prfttidie £ifd)rebcn", 1598, öerme^rt bon ©eorg 2)raub, 2 %X)U.,

1614, 17 unb öfter, fomie bie ©treitfd^riit : ,.Justi Lipsii in Corn. Tacitum

notae. cum MS. codice Mirandulano collatae", 1602, mogegen ßipfiug noc^ in

bemjelben ^a^re in jeiner ,,Dispunctio notarum Mirandulani codicis ad Corn.

Tacitum'- rcpticirte. — ^o1). 5aBriciu§, Historia bibliothecae Fabric. IV, 387 s.

ßeu, ^ett)etif(i)eä !^ejifon Y, 375
f. S)an. @erbe§, Specimen Italiae reformatae

p. 230 s. iSugter, SSei^träge 3ur jurift. 33iogr. III, 195 ff-,
VI, 367. Athenae

Rauricae. Basil. 1778, p. 157 ss. i^o. ©d)mal6, Syllabus rectorum. Heidebl.

1786, p. 169 s. ©tfff;.

Göttin: ^Hejanber (F., geb. 3u 5)tec^cln; nac^ Big^eriger Stnna'^me 1526.

S)amal§ [taub in 33raBant gerabe bie S^^}^ ^^^ Silbj($ni^er unb ©teinme^e in

großer 35lütt)e. ©einen Utuf at§ l^erborragenber ©teinme^ er'Eiielt Q. burcf) feine

?lr6etten an unb in bem ©djto^ ju öeibelberg, mo er mit 12 (SefeEen bie

^larmorarBeiten gum ^ataft bf§ ^fal^grafen übernommen '^atte, barin aBer

burd) ben 2ob be§ dürften unterbrotiien roorben mar. Äaifer ^^erbinanb I.,

meiner 1562 in i^r^-antfurt öon bem Berüfjmten ©teinme^ t)örte, öielleic^t aud^

feine 5lrBeiten in -öeibclberg fetbft gefe'^en ^atte, berief (F., meli^er in^mifdEien

in feine .^eimatf) 3urürfge!et)rt mar, nad) i^nnsbrucf, um bie bort bon ben @c=

Brübern %bd (bgl. Sb. I. <B. 11) Begonnenen 9tetiei§ jum öraBmal ^aifer

gj^ajimiliang I. 3ur ^ortfe^ung unb Sßollenbung au üBerne|mcn. S. tarn, bem

et)renboIten Dtufe folgenb, noct) 1562 nad) ^nnSBrucE. S^ie aBgebanften 33rüber

^Bet tiatten öon ben 24 9tetief§ nur brei unb biefe menigen uicf)t ganj öoüenbet.

^it riefigem gleite mad^te fic^ nun 6. an bie 2lrBeit, bie il)m in ber i^otge

eine ct)renöoIIe ©tette in ber Äun[tgefc£)ic£)te für immer gefid^ert "^at. 3It§ ber

Äaifer im folgenben ^a^re nad) ^nnSBrud fam, fanb er ba§ erfte ?ftelief ßottin'^

öor unb brücEte barüBer bem ^Jteifter fein grö^tc§ 2öo^(gefalIen unb ben 2ßunfc^

au§, ba§ 2Berf nod) Bei feinen ßeB^eiten üollenbet fet)en ju fönnen. 5^ad) bem

Batbigen 2:obe be§ Äaifcr§ fe^te ber ^]Jlei[ter im ©inöerftänbniffe mit ber 9{egie=

rung ju 3nn§Brud ba§ Begonnene 3Bei-f fort unb al§ ßr^t^eräog g^erbinanb 1567

nad) Xirot !am, um bie ^Regierung be§ SanbeS ju üBernetimen, fanb er fämmt=

tic^e ÜteliefBitber öoltenbet öor. Q. erhielt für jebeS 3telief 200 fl., eine niäjt

Blo§ an unb für fid) ,
fonbern insBefonberc mit ';}{üdfic^t auf bie Se^a^tung,

mcld)e bie ©eBrüber 3IBcI für i^re teeuige unb öer'^dttni^mä^ig fc^lec^te ?lr6cit

empfingen, "^öc^ft geringe (Summe. SiaS öevbientc Ö^etb !am i^m aud§ nid)t

allein 3u Statten, er ^atte öier ©efeüen au§ ben ^lieberlanben fommen laffen,

bie i^n in feiner SlrBeit 3um öraBe 'D3Urimi(ian§ unterftü^ten, morunter nament=

lidi einer, ^einrid^ .^^'^Soi-'t^ ^^^ 5Jteifter öom Stnfang Big 3um @nbe treu 3ur

Seite ftanb. Sie 3eid)nungen 3U ben ÜtelierBtlbern ftammen üBrigenS nic^t öon

ber ^anb (ioüui'%; fie finb ba§ äÖerf Florian 3IBel'§, ÜJlaterg 3U $rag, eine§



ßotttn. 407

S3ruber§ ber Beiben S3ilb'£)auer. 6. gebül^rt Bei biejem Söerfc attein ba§ S3cr=

bienft, bie 5[RaIerei mit unerreirfitei- 5Jlei)terycf)ait in ^Rarmor auigejü^rt 3u

t)a6en. Unter feinen ^änben fc^ien ba§ l^arte ©eftein tt)iber[tanb§lo§ bem ^}tei§e(

fid) gefügt 3U l^aBeu. '3k(^ Q^oIIenbung ber 9{e(ief6i(ber öon ©rj^erjog ^^erbinanb,

bem Sof)ne ^^erbinanbS I., nad§ *^Mag Berufen, n)uibe er bon bem funftfinnigen

dürften mit jä'^rtic^er ^^^robifion förmtit^ angefteltt unb it)m ju feiner 6^rf)oIung

eine Steife in feine öeimat^ geftattet, öon too er im fotgenben ^af)re mieber

nad^ ;3nn§t)TU(f ^urücfte^rte. ?ll§ erfte 9(ufga6e l^atte er fic^ nun gefegt, in

2;irot felBft einen ''Barmorbrud^ aufpfinben, ma§ i^m auä) gelungen ift. S)ic

nad) 2Bien gefctiidten 'DJlarmorproben fanben großen 53eifaE. 1570 neuerlid^

na(^ ^;^^rag Berufen, fü'l)rte er ein ^Weites gro§e§ SraBbenfmal qu§, nämlic^ für

ßaifer ^erbinanb I. unb beffen ©ema^Iin 9Inna bon Ungarn. 3luc^ biefe§ Be=

rü'^mte 5)^aufoleum ift 6oEin'§ SBerf. 6§ mürbe ju treit get)en, raoUten mir
atter einjelnen 3öerfe biefe§ 5)^eifteT§ gebenfen , bo(| feien '^ier no(^ ermät)nt

:

bie ©raBmäler ßrj^erjog gevbinanbS gu ^nn§Bruc! unb feiner ©attin ^^^f)ilippine

eBenbafetBft
,

ferner ba§ ©raBmal i?aifer ^3JlarimiIian§ II. ju iprag unb ^mei

*tJrad)t6runnen, bon benen einer nad) SBien, ber anbere narf) '^prag Beftimmt mar.

6. mar bermä^tt mit 9Jtaria fyliefi^auer, meldie i^m 1563 einen ©o^n, ?lBra=

l^am, geBar, meldjcr ficf) unter Einleitung feines 3}ater§ eBenfatlö 3um 33ilbt)auer

au§Bilbete unb benfelBen in feinen großen Unternehmungen unterftü^te. 3lleranber

S. t 17. 5Xug. 1612 ju ^nnSBrud, rao er aud) BegraBen liegt.

'^laä} ur!unblid)em 9Jtaterial au§ bem f. f. ©tattt)alterei=3lrd)ib ^nnSBrud.
(5 (^ ö n "^ e r r.

üoäm: ^einrid) ^ofepjl) (5., Slr^t, geB. 11. 3lug. 1731 in 2Bien, ^at

bafelBft 1760 bie meb. S)octorb3Ürbe erlangt, trat nad) ©toerf'S (bgl. benfelBen)

3lBgang bon bem ''4.^a3mannifd)en ^ranten^aufe an bie <Stcüe beffelBen unb Be=

fd)äftigtc fid), in gleidjer SBeife mie biefer unb bon i^m unterftü^t, mit ber @r=

forfd)ung ber äöirtungStoeife berfd)iebener .ijeilmittel (ßamp^er, 9Irnica, ^^^olt)geta,

ßireta, 6old)icum, 3lconit u. a.) in Äranf^eiten, jeboc^ in ^öc^ft unfritifd)er unb
oBerfläc^lic^er äöeife. 6. ge'^ört ber 3fit ^^'i" «ilte^ Söiener (5d)ule an, in

metc^er ber ©lan^ biefer Bereite im 6rlöfd)en mar; feine Unterfu^ungcn unb
33eoBad)tungen l^at er in mehreren monograp'^ifd)en 6d)riften (bgl. ba§ 9]er=

pid)ni^ berfelBen in ©ngelmann, Bibl. med.-cliir. p. 117) unb in ben bon i!§m

^erauggegeBenen JpofpitalBerid)ten (,,Nosocom. civici Pazmamiiain annus med.
tertius etc.", Yienn. 1764. 8 unb „Observatiouum circa morbos acutos et

chronicus factarum pars II— VI.", ib. 1772— 81. 8), meldte al§ ^'Oi-'tfe^ung

ber (Stoerffd)en .g)ofpitalBerid)te erfd^ienen finb , berijffentlid^t. 0". t 20. S)ecBr.

1784. %. §irfd).
doUili: |) einrieb Sofe|}:§ b. 6., 3)id)ter, geB. ^u Söien 26. ®ecemBer

1772; t 28. ^uli 1811. ©ol^n be§ Elrjteä .^einrid) ^o]ep^ 6. (fiel^e oBcn).

5lad)bem Q. in bem ^aufe feineS l^oi^geBilbeten 33ater§ ben erften Unterricht

genoffen, lam er 1782 in ba§ unter ber Seitung be§ ^iar-iften=Drbcn§ fteljcnbe

!CötoenBurg'fdl)e ßonbict in SBien unb bolleubetc l)ier ba§ ®t;mnafium unb bie

p'^ilofopliifdfien ©tubien mit au§ge3eid)netem ßrfolgc. 1790 Befud^tc er bie

Sßicner Uniberfität unb mibmete fiel) bem Stubium ber 9ie(^te. ^aä) 9lBfot=

birung beffelBen trat 6. 1795 in ben StaatSbienft, in mtld^em er burd^ feinen

rafttofen ßifer unb feine auSgeBreitden .ß'cnntniffc im 5'ina"3^effn fi(^ fold)e

?lcl)tung ermarB, ba^ er 3U n)id£)tigeu 2)ienften bermenbet , 1803 in ben 5lbel=

ftanb er'^oBen, 1804 jum .g)offecretär unb 1809 ^um ^ofratl^e ber 6rebit§^of=

commiffion ernannt mürbe. 91B bie ^^^raujofen 1805 pm erften TlaU Söien

Befehlen unb bie faiferlict)en Se'^ijrben bie ^auptftabt berlie^cn, fiel ß. bie 5luf=

gaBe ju, in berfelBen jurüdljuBleiBen unb feine 35e!^örbe ben ^^ranjofen gegcnüBer
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flöt ica ümijii|i|i^ni fte|ii>» ia St. ipoltea iKUpeabd:, trat ei boit IdoI nit

Wh ^kaeial^vtriiWiriai ^loim, «eUpci; |ii^ Und nt dapd^ Sittnatiir U^
^^^i^tiftr, m «i^ ^BnS^uw% , abn im fonm ^nni|o|ni^a|e !Dei|^^iiia^ rr

^ w^ BiwWynm Wt Snf^oiAbnisrs. fitö^ bot iltrig^ ^Beaxnim. Don

fUlwIeni 0c|^^ailt « iijMflyf«. <Sencc mnnat iNtiiiotif^^ Scfbrnmui 16ä

Wm SKWBoisfoaile WS i{|llmKii^i|iHi>!n|0Pi^ £tic9c$ im 3. 1809, iDdU^
er Wn^ rne ibt^ie im SmdlM^ifMWai Maänmi %(bA, ^aöe e& 6. 311 bonfoi.

M| i^ ^EtwIcMi wät ha fU^ Mtglkt. Sim yj^ftoSaÜ^G^ Sefmiblirit, edag
<l. m % 1811 Wa fbiptceasnuiai mb fbifragnogm fräiei :^Benifc§ im haftiglQieii

IBUma^xtUn. — Wbäjfi m^ mir tSä iateffigentcr nnb grmifjini^arteT ^^camter

fäseg lliwflTi^ int bie l^ndtamograbe ^ßeifdafid^f^ GoUin^i olii Silier in btn

Stfifttttfmab. <S^^ aß g^OTfljjfflfl^ ilitni Irie ISecb her tomifc^ nnb gnec^i=

}äiim. Sinter mb p^i(o|ii|>|ai oaf i|n riooi lumitbap^^^^ "Sbd^; Snglei^

»ertiefte er jji^ mit ebbi Segeiptenng is bie ^^efd^ii^ b^ Hteit^§. Sni
biefen Stobie» |N^d|ifte 6, feine eijpte Sübong, mdU^r inm fo noc^^ialtigei 3SiT=

fMi§ tmäi fir |jeine» fenrm feipigea Sntlpidbai^ang nmzben, baj^ i^ bie

Si9|e I9ebentxnf ®od^§ fix bie bent^ S^i^^tnui, fionfi nnb ^if^'§ für

bie neneie ^ß^ßU^ep^ m^ DolCEommen Ustx geiooriten Unit. Qntei bem 6iii=

^MK !«<' Sijiei^BHf iMen »an bentf^ Si^^tecn onf i^ bcfonbete Kn=
p^m^Mt filn|i|M, StvObeni, So|, ^Rottpfon nnb eift im t»m(ecfidten

^iaS^i^alfer, mui^bem bie Cimpiilnag feiner geiftli^ 2effm nnb ^rxennbe

\6fiMm gelmrrbea, begeifkerte er fn!§ fir SiTger nnb Scpler, tmeiool ei mit

ben äjft^eti^^ ftof^^oniingen bei Icperrn ni^ iberrinftimmte. SolIenb§ !a(t

lie|ea i^ bie bid^terif^^ Seifbrasen ber romontif^^ ©d^nle. Sine entfii^ene

^Umapm% befa| 6, gegen bie fcan|dfif^ Sittemtnr; an ^f^at^peait, ben er

nnr in ^d^enbing'i luicrfelnng temun gelernt, bemnnbrrte er bie getoalttge

fRrafd^enfemitntl «nb bie gKvj^ortige Sej^Itnm^froft 9Ba§ aber 6. nof^ be=

f0«ber& ^an^ttenfürt, UNir fein mannet Saterlanbggefn^t 3nige brr gro|en

|»(tfitifd^ IlmwSliiwgen, bei SecfaSei nnb ber Gmiebrigirag bei romif^bentjid^en

^ei^ei, ber ^rttn ^SdnsSngnife üefkudäß nnb bei eri^rn^Ernben {lolitif^ra

UEb nattoTialen Hebergemii^tei bei fran^äftf^en ^aifenei^ei, ge^drte er jenem
Äreife Don patriotifi^ fj^nnctri in Wien an, nwfc^e bie ^n^^rfi^ onf eine

äöiebetaumc^tung ber gcfunfcnm ^frojse bei bentfc^ ^oUei j^ftrften. — ©eine
Neigung '5U;: Xtc^tfunft toar in g. f^on im Knabenalter enood^t nnb noäi ni^t
^tDÖlf ä^i^T^e att, fc^x-teö et ein {(einei @^^anf{nd: „iei ^xitqn^ "Äbfc^icb",

toeCcfies oon i|ai unb feinen ^i^^Unfltem antä|(t^ einci gfamiCienfeftei im e(tet=

ticken .^aiife onfgefii^xt tourbe. ^fir ba§ iSiama Bctoa^e 6. and^ in reiferem

^ÄCtcx tine entfe^ebcne SBotüeöe, %uf baä 3"""^^^^^ feiner ^ennbe, mtiö^t fein

bic^terifC^ci latent fennen ^u fernen (SJeCegen^eit erhielten, fc^rieb er in einem

ÄCteT üon 20 ^^ja^ten bas Scf|aufpie(; „©c^einüeTÖi-ef^en", vodiSi^ anoni)m er=

fd^ien unb fpöter unter bem 2itcC „3u(ie D. 39if[enau" auf oerfei^ebenen Su^ncit
aufgeführt tourbc, o§ne jebod) eine 6efonbere Söirfung \vl errieten. 1795 cnt>

fc^[o§ n fid) p einem neuen braraatifc^en Sßcrfuc^e, inbem er naC^ einer 3bce
üon ^^teCbing bos Sc^auf|rie[ „.^inbespfüc^t unb ßiefic" fc^rieö, öfter mit nod)

gcringeiiem C^tfoCge. 23ietDo( ettoas cntmut^igt, trieft i^n feine £'ie6e ,^ur 5poefie

boc^ roieber ^u bramatifc^en Sd^öpfungen. 6r HJonbte fic^ mit feinen Stubien
neuerbing3 bem ^Ättett^um ,^u unb fc^uf fic^, batauf geftü^t, tin Softem ber

Xragöbie, beten (SJnxnbgebanfe Ut 3ßer§err(ic:^ung ht^ Sieges ber inneren 3öillen5=
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freil^eit be§ ^Jlenfi^en toav. 3u9tei(i) öon ben |3olitif(f)en 3uftänben feine§ 3}atev=

ianbe§ bel^errfd^t
,

fa^te er hm ©iitjd^tuB, bie felbftloje 2}aterlanb§liebe be§

atömerS „9^egulu§" bramatifd) ju bel^anbetn unb öoHenbete inner'f)al6 |eci)§ 2Bod)cn

ba§ 2:rQueiipte(. @§ fam am 3. Oct. 1801 im 33ui-gtT)eater jur erften %u\^

fü^i'ung unb errang einen gtänjenben (Sriolg. 6. tourbe nun in ben gebilbeten

Greifen Söiene ^ot^gejeiert unb man ging jotceit, i^n mit (Säjitter unb ö)oett)e

ju tierglei(i)en, meiere UeBerf(i)ä^ung be§ 2;alcnte5 entfd^iebenen SBiberipruci) !^er=

boriiej: (5)oett)e unb 2B. 91. ©cfilegel unterzogen „Steguluä" einer ,^ritif, morin

bie 33cga6ung 6oIIin'§ anerfannt, aber aucJ) ber fanget an fc£)arfcr 2luffaffung

ber 6f)araftere unb ber ju gro^e r'^etorifrfie ^$run! betont tourbe. Slngeeirert

burc^ bie errungene 9Iner!ennung lie^ 6. hierauf eine 9lei!^e oon S)ramen iotgen,

mie „goriolan" (1802), ,/;iloIl)rena" (1803), „Salboa" (1805), „35ianca heUa

^orta" (1807), „gjtäon" (1808). ^lufeerbem birf)tete er no(^ bie „^oratier unb

Suriatier" unb einen Operntejt „SSrabemante" für üteidiarbt, mclcfier aber nie=

mal§ 3ur 5luffü!§rung !am. S5on ben genannten S)ramen fanb ben größten

SeifaK „ßoriotan". Unter feinen It^rifc^en S)i(^tungen mürben am poputärften

jeinc „2Bet)rmann§Iieber" (1809) burci) (5cE)h)ung, ^raft be§ 9lu§bru(i§ unb ebte

©efinnung. Sin Stnt^otogien erhielten ficf) buri^ üiete "^a^xt feine SaHaben,

„^aifer ^JJtaj auf ber ^]Jlartin§manb", „Seopolb öon Sototl^urn" unb „Sltbred^tö

Jpunb". S)ie epifd^e ®id)tung „^tubolf bon .g)ab§burg" blieb 33ru(^ftü(i. 5)lag

d. in ben Iitterarifd)en i^reifen 3Bien§ feiner ^fit ju i)oä) gehalten morbcn fein,

fo bleibt er bod^ eine ber bebrutenbften (Srfct)einungen unter ben ö[terrei(J)ifc^en

S)id)tern unb i[t Pon nationaler 3?ebeutung burc^ ben eblen @ei[t, melcfien er

unter feinen 3^^^S^^offen nährte. Siie 33erel)rung für 6. fam jum 2lu§brucEe

nad) feinem Sobe. ©§ mürbe i'^m ^u @^ren im 33urgt^eater am 3. 3lpril 1812
eine (Sebenffeier üeranftattet. @in 2lufruf lub ^u 33eiträgen 5ur @rri(i)tung eine§

S)enfmal§ für ben S)ic£)tcr ein. 2e^tere§, noct) einer ,3bee g-uger'S, bon ^i-'^nj

P. 3auner auSgefüljrt, tourbe 1813 in ber J?arl§!ir(^e in äöien aufgeftellt. —
S)ie S)ic^tungen s^. ö. (^'oIIin'§ erf(i)ienen einzeln, tl)eil§ in Seiiin, t^eil§ in 2Bien

gebrudCt. ©ein 3Sruber gab fämmtli(i)e SSerfe: Söien 1812— 1814, :§erau6.

Slu^erbem eifcf)ien nod^ eine 9lu§gabe ber Jrauerfpiele : Sertin 1828.

5Jl. b. 6oIIin'§ 33iograpt)ie be§ „^tinxiä) b. (^oUin" im YI. 23be. ber

fämmtti(i)en 2Ber!e beffelben ©. 251. — i?. ®oebe!e, (Srunbri^ ber beutfc^en

S)i(i)tung III, 52. ^. 3Beii
doüin: gJUtt^äuS b. 6., Slr^t, geb. 13. 9lprU 1739, f 23. 3lug. 1817.

Sruber be§ Slr^teS .vpeinr. Sofep^ 6. (f. o.), geno§ mie biefer aU %x^t einen

boraügtic^cn ^uf, tüirfte al§ ^^rofeffor an ber 2Biener Uniberfität unb mürbe

für feine 9}frbienfte gum |)ofratl)e unb 1803 gleid^^eitig mit ben Äinbern fcineS

53ruber§ in ben 3lbelftanb er'^oben.

S. b. 3Bur]bac£), 5Biogr. Öejüon II, 415. ß. SBei^.

(loUn: ^attpug b. 6., Siebter, geb. ^u Söien 3. ^ärj 1779 unb

t baf. 23. ?lob. 1824. 5^act) ^urürfgelegten juribifiiien ©tubien an ber SBiener

^0(^fci)ule erlangte er 1804 bie 3)octortoürbe, mürbe 1804 jum ^roieffor ber

5ßt)ilofopl)ic an ber UniPerfität in Ärafau, 1808 jum ^^^rofeffor ber 9le[t^etif an
ber 3Biener .g)0(i)f(i)ule unb gteidti^eitig jum |)ofconcipiften im ginan^bepartement

ernannt. 1815 berief i^n ber j?aifer jum @r3iet)er be§ iperjogS Pon 9tei(i)[tabt,

toeldjem 3lmte er bi§ 3u feinem lobe borftanb. 9tu(i) ^. P. 6. I)atte mie fein

a3ruber gro^e Neigung jur Sjid)tfunft unb Perfud^te fi(^ in ^a'^Ircidtien S>ramen
unb SSattaben. 6r unterfdjicb fict) Pon le^terem barin, ba| er \iä) in feinen

2lnf(^auungen unb ©mpfinbungcn me^r ber romontifd)en ©d)ule nä{)erte. 9ln

poetifc^er (Seftaltung§fraft unb ©ebanfenfüHe ftanb er feinem Sßruber S^. b. S.

tbcit nad); nod) meniger mu^te 5Jl. P. 6. ein Stl^eaterftüd toirtfam für bie
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SBü'^ne ein5uri(i)ten. 9tei(^ an 5|3Iänen unb ©nttoürfen 3U gvö^eren 2)i(i)tungen

f)atte er auc^ bie 3tbee, nacf) 3Irt öon ©'^afeflJeare'S f)iftorij(^en Jragöbien einen

S)i-amencl)t(u§ ju bid)ten, tt)elcf)er ba§ l'eben ber legten SaBenbevger Be'^anbeln

foUte; aber jie tarn nid§t ^ur ^luSfül^rung. S5on auggcbtciteter tütffenf(i)aitü(i)ev

33ilbung unb einer großen .^enntni| ber beutjc^en poetif(f)en ßitteratur tragen

feine ®ic£)tungen ba§ Gepräge eine§ |ormengen)anbten latentes. Sebcutjamer

tüic aU S)id)ter ift W. b. 6. für ba§ litter arifcfie Seben in 2Sien huxä) feine

^cgrünbung ber „^al^rbüd^cr ber Sitteratur" getoorben, welcfie er mit 5Qt)lrei(^en

tü(^tigen 3lrbciten bereid)erte unb huxd) bie er anregenb unb jörbernb tvhtte.

@ine feiner beften fritifi^en Seiftungen ift ^yr. ©c^IegeFS G;t)ara!teriftif.

©eine bramatifd)en ®i(i)tungen gab 511. ö. 6. gefanimelt in ^eft 1815—1817
t)erau§. 'Jiad) feinem Slobc ebirte ^of. <g)ammer mit einem biograp'£)ifd)en 33or=

tDorte feine nad^gelaffenen @cbid)te ^. ü. 6. felbft gab bie SCßerfe feines S9ru=

ber§ .g)einri(^ ^erau§.

^. ö. ^ammtx'^ ^iogra^jl^ie be§ 9Jl. b. ßollin in beffen nadigelaffencn

®ebid)ten (äßien 1827, (Serolb) , 2 35bc. m-c^iö für ®efd)ic^te unb ßitte--

ratur, 1827, XYIII. Sal)rgg. ^Ir. 92 unb 93 unb (5. to. aöur^bac^, 33iogr.

Sei-ifon II, 415. Ä. Söei^
Göttin : Ütubolf 6., ein Bcfannter fdimeiserifdier ^umonift, intimer 5i-*eunb

be§ 9teformator§ 3^^nS^'' ^^^^ eigentlid) Slmbüel unb nannte fid) aud) Clivanus
— beibe§, nad) ©itte ber bamatigen ©elel^rten, Ueberfe^ungen be§ beutfd)en

"iRamenS. Geboren p (Suntolingen (im fd^toei^er. Ö'anton Sujern) im 3f- 1-199,

fa^te er fpäter feine 2eben§fc^idfale in ba§ Epigramm äufammeu: „Gundelii

natus , 2) Studiosus , 3) restio , 4) miles , 5) Mox Tiguri civis , 6) deinde

Professor eram, 7) Nunc quoque in extremis, qualis me cunque manet

fors, Sors haec in manibus stat, Dens alme , tuis." ©eine ®ntmidtung§=

gefd)id)te t)at ^lel^nlic^feit mit berjenigen be§ berül^mten, ebenfaHS ©eiler ge=

roorbenen X'^omaS glatter, ber eine ^tit lang bei 6. in 3üri(^ ta^, (Seilerl§anb=

wer! erlernte unb in feiner 3Iutobiogra|3^ie biefe ©pifobe launig befd)reibt. 2lud)

6. ging buri^ bie !5d)ule ber ^Irmuf^. ^JJad) bem S3efud) ber ©diulen äu

'Dlünfter unb Sujern erhielt er burc^ bie 3}erlDenbung öon ©önnern bie 33er=

günftigung, in 33afel (befonber§ unter (Blarean) 5Jlatl)ematif ju ftubiren, begab

fid) ^exnaäj nad) Söien unb ^örte l)ier ben Sßabian, fe^te feine ©tubien in 5}tai=

lanb (unter (5aeliu§ Ot^obiginu§ unb ©tep^onuS Ttiger) fort, erhielt fpäter eine

©d)utmeifterfteKe (1521) p ©t. Urban in feinem <speimatt)canton unb mürbe,

al§ er auf bem 233ege nad) (^onftanj burd) ^üviif) (1524) paffirte, öon 3^ii^9ti

unb ^t)Coniu§ berebet, bie lutl§erifd)e ß^onfeffion anjunefimen. <^ier lernte er

(für 18 (Sulben) um be§ lieben 23rote§ millen ba§ ©eiler^^anbmei!, 50g e§ aber

balb öor (1525), bei .^er^og Ulrid^ bon Söürtemberg ^rieggbienfte ju ue'^men.

3iad) beffen t^lud)t na^m er ben 2tbf($ieb unb fel)rte ju feinem 33eruf unb nac^

3üric^ jurüd. ipier taufte er fid) (1526) ba§ 5Bürgerrcd)t unb mürbe in bem=

felben ^a^re, al§ ^a!ob (seporinug (f. b.) geftorben mar, ju beffen 9^ad)=

folger in ber gried)ifd)en ^srofeffur ernannt, mu^te aber bei ber magern 33e=

folbung nod^ burd) Söeiterfül^rung bc§ ©eiterl§anbmerf§ unb bur(^ Äoftgeberei

feine 5<i^i^^^ erl)alten. ^nbeffen auä) biefe feljr mannigfaltige 2t)ätigfeit tourbe

unterbreiten burd^ me'^rere biplomatifdje Steifen, 1528 in ^Begleitung 3b^ingli'§

nad) 33ern ^um 5Heligion§gefprä(^, 1529 nad) 93Mrburg (in berfelben 3lngelegen=

l)eit), in bemfelbcn ^al^rc nad) 3]enebig, mo er, nad) bem meit augfe^^enben

^lanc 3^^nsti"§, bie 5lbfd§tic^ung eine§ ©d)u|= unb 3;ru^bunbc§ mit ber freien

9lepiibli{ bemirfen fottte, unter bem 2)orgeben, bie fpanifc^=öfterrei(^if(^e 5Jtad)t

3u paralifiren (ein abentenerlid)er ^lan, an meldjem 6ottin^§ 2)iplomatif fc^eitern

mu^te) — enblic^ in ©ac^en be§ ^perjogg Ulrid) bon SBürtemberg nac^ 3^ranl=
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xeiä) (1531). @§ ift ein bejeic^nenbei* 3^19 ^"^ SeBen btefe§ ®e(ef)rten, ba§ er

tro| feiner bittern ?trmutt) eine bcr i^m öom öcnetionifi^en ®ogen gefdjenften

gotbenen ilronen juin 3lnfaui eineg — 5lriftopf|ane§ üerföanbte! ^-ßon nun
an [cfieint \\d) (£, äiemtit^ ungeftört feiner ^rofeffur getoibmet ju 1)abm Bi§ ju

feinem Xobe in S^mä^ (9. ^ISläx^ 1578). ^n feinen öevfi^iebenen 3]orIefungen

erftärte er .^omer, 2lri[to)}t)ane§, .^efiob, -^enop^on, ^tutarci), ^focrateS, S)emo=

ftt)ene§ unb -Jtonnuy; n)enigften§ tuaren lange Qeit nocE) ^anbfc^riftlidie 6r=

ftärungen ju biefen (Scf)riftfteIIern in S^xiä) üor^nben. @r lehrte auä) neBen

^PeEican unb 5)lt)coniug an bem öon 3tt5in9U in§ öeBen gerufenen ^umaniftif{^=

f^eologifcfien .^nftitut unb tuar tl^ätig &i§ aur legten ©tunbe feine§ Öc6en§. ^n
feiner fpäteren ^^eriobe öertor er bie Suft an ben ^$rofanfc£)riitftcIIern (,,pro-

fanorum scriptorum pertaesus sacris immori cupiebat"). Q. ift (ober fott fein?)

3Iutor ber ju SSafcl unter bem ^feubonl^m S)orot^eu§ (familluS erfi^ienenen

Iateinif(^en UeBerfe^ung be§ @uripibf§, ferner ber ,,Demosthenis orationes

Olynthiacae latine redditae" (^yranff. 1585), ber ,,Argumenta singul. capit. in

Evangel. Math.", ber ,,Epigrammata ad viros clarissimos, collegas suos",

meJirerer ,,Epicedia" (ßürid) Bei ^^rofdiauer, toenn biefe nicf)t bietme^r öon feinem

©o^ne ^ot). Q. finb), ber „Heroica de pugna Capellana" k.

25gl. üBer i^n bie Vita ab ipso descripta (Tigur. 1722, unb in ben

Miscell. Tigur. I, 1— 29; beutf(^ üBerfe^ bon ^al. S5öge(in im 3ü^"<i)fi-"

tafc^euBuc^ 1859). — ^onr. ^^^urrer, )R. Göttin, ein ß^arafterBitb , Jpattc

1862. — Seu, <Bd)'me\^. Sejifon sub v. ö'ottin. W.äi)it).

(CöIIii: g^riebri(^ B. 6., nationalöfonomifrf)er ©(^rif tftetter
,

geb. 1766
in bcr Sraffc^aft 2i)3pe=S)etmotb, + 31. ^Dlai 1820 ju 33frrin. @r ftubirte in

^RarBurg, |)aüe unb Siena; trat 1790 in ben pxm% ©taat§bienft unb marb
in ^inben ,^ammer=3teierenbariu§ unb 5lu§cuItator Bei ber 'IRcgierung; 1792

3lffeffor bafelBft, erf)iett er naä) ber33efe^ung Sübpreu^eng 1793 einen 'iiuf a[§

^rieggrat!^ nac^ ^^ofen, bem er folgte; erhielt 1797 bie 3}ern)altung ber Beiben

!önigt. ?(emter ^ottagemo unb DBernü, toeli^e er 6 S^a^re Behielt; barauf aU
(Stenerratf) nacf) ^jLiebcr=(Sd)lefien berfe^t unb 1805 al§ .^riegS^ unb S)omainen=

xafi) naä) SBerlin Berufen , tt)urbe er bafelBft mit ber |)reuB. ©taat§mof(f)inerie,

bem '^ö'^eren S3eamtent"^um , ®ete"^rten= unb ^JJlititärfreifen BeEannt. Tiaä) ber

©cf)Iarf)t Bei ^ena eilte er naif) ©(i)Iefien, um bem Könige einen ^^lan jur

35ert^eibigung biefc§ Canbe§ borjulegen; erreid)te bie§ nicf)t, priüatifirte nac^

Sluflöfung be§ preu^ifc^en @taate§ in ec^miebeBcrg in Sifiteficn unb Begann '^ier

feine gefammelten ©ienfterfa^rungen in ber ©d)rift: „3}ertraute Briefe üBer bie

inneren 3}ert)ättniffe am preu^ifcE)en ^ofe feit bem Jobe (5'i-'iebrid^§ IL", 3tmfter=

bam unb Äötn 1807 (6 23be.) nicberjulegen, in tuetc^er er bie Quftänbe in

5preu^en, bie ©taatSbertnattung, ben %hd unb ba§ ^Jlilitär einer fd)onung§(ofen

^ritif unterzog unb ba§ Unglüc! ^4-^ren^enS auf feine toafjren llrfac£)en 3urü(fju=

führen fud)te, S)a§ iöuc^ erfu'^r Binnen fur^er 3eit mef)rere ?luf(agen. ^aä)

S^ertin jurücfgcfct)rt
,

fdjrieB er: „'»Reue ^^uerBränbe. ^Jtarginatien ]n ber

©cf)rift: 55ertraute 33riefe k.", 5(mftcibam unb ,$?btn 1807, unb mürbe megen

feiner ^itarBeiterfd^aft am berliner „.spauSfreunb" bon ben {yranjofen ber'^aftet.

(Jnttaffen Begab er fid) fog(eid) nac^ ©d)(efien, um fein ef)emalige§ 3lmt mieber

einjune^men; ba er inbeffen bie bon ben 5^'an,iofen berlangte „Stipulation"

nid)t anerfennen wollte, BegaB er fic^ erft nad^ Cefterrcid), naä) bem ^rieben

bon 2ilfit jebod^ -^urüd nad) ^^reu^en, um fid^ mcgen feineS bienftüc^en 53er=

'galten? tt)äf)renb be§ .ß'viegeS jn red)tfertigen. 3)on neuem al§ ©teuerratt) in

Slogan angeftettt, tnurbe er 1808 auf iBcfet)! ber preuBifc£)en ^Regierung arretirt

unb im ;3aJ^uar 1809 nad) @ta^ aBgefütjit. S^em miber it)n megen 3}erun=

gümpfung ber Slegierung in ben „Sßertrauten SSriefen" jur 3eit be§ attgemeinen
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Seiben§ unb ©taatgöerrätl^evei (Slfibvud bon 5inan3nQ($vid)ten ebenbojclbft)

angeftrengtcn lipvoceB entjog er ficf) bur($ bie fylud^t nad) Deftcvveic^. %\xx^

23evmitt(ung beö StnatefanjlerS fyürften ^^avbcnberg irurbe inbeffeu burd§

GalnnetsDvbve Dom G. J-ebr. 1811 bcr ^^^jvoce^ niebergcf(i)tagen unb öon 6. in

integrum veftituirt. Sv ft^rieb bai\iuf bie „9lctenmäBige 3]ert^ctbigung be§

^i-ieg§ratf)§ ü. 6.", 1811. — S)ie gi-eimüt:§ig!eit |eine§ Urtfjeite bettelte ni(i)t

Jüenig unb rief einen lebl^aften geberfrieg l^eiöor. — ^luBer ben genannten finb

tion feinen ©d^riften noc^ ju erft)ä^nen : „Diefleyionen über ben preu^ifii)en

©taat", 1804. — „Sd^Icficn toie ei ift. 3)on einem De[terreicf)er", 1805,

3 Sbe. — „%tx breuBiicf)e ©taat§=5ln3ciger". 23crlin 1806. — „öebanfen über

bie 5luif)e6ung ber (4r6untertl)änigfeit in ©c^tefien", 1808. — „SntelligenjBtatt

äu ben bleuen g^euerbränbcn", 1808. — „2Bien unb Scrlin in ^^>ara(Iele",

1808. — „f^arfeln. Journal in ^roangtofen i^eften", 1811. — „2Banbernngcn

im ©eifte ber ^i\i burc^ einen 2^eil öon 6d)Iefien unb Sadjfen", 1816. —
„ßntmurf p einer ^jrculifc^en organifc£)en ©taatSöerfafinng", 1816. — „^reu=

iij(f)e Solfiftimmen, auSgefprod^en in 4 ^luifä^en" (ber ircimüt'[)igen Slättcr),

1818. — „i3i[torifc^c§ ?trd)ib ber preu^ifc^en |?roöin3iaI=33erjafjungen", 1819,

1820, 5 ^i\it (fortgelegt öon ^5?. 2Ö. b. (EöIIn). — „^eue ireimüt{)ige tittero=

rifc^e SSlätier", 1820, 12 ^ejte. (Sro^manu.

Köflli: .^onrab 6. (i?ö(tin), S)ominicaner, au§ Ulm gebürtig (t 1536),

lehrte Sfieotogie in A^eibelberg unb ,^ö(n, unb erfreute ficf) unter feinen Crben§=

brübern beS Ütufei eine» bejonberen 6)ef(f)irfe§ in 3lu§Iegung ber ©umme be§ ^I.

2;^oma§ 3Iqu.; fein ßommcntar juv „Prima Secundae" (b. i. erfte ^Ibf^eilung

be§ 3tt)eiten .^aupttl^eite§) ber .,Summa theologica" mufete auf au§brürfüd)e ?(n=

orbnung be§ bamaligen ©eneratoberen Xf)oma§ bet 33io gebrndt tcerben (,^öln

1512; fpäterc 3lu§gaben 1589, 1602); au^erbem "^interlie^ er fogenannte

„Quodlibetica^' (^5In 1523). S)a§ le^te S)ecennium feinei ßeben§ ift burc^ ben

^ampf gegen bie Üicformation au§gefüUt. (Jr mürbe nad) bem ^. 1526 jum

©eneratinqnifitor gegen bie neue .5)ärefie in ben i'anben ber brci geift(id)en Äurfürften

aufgeftellt. 3lud) ali ©(^riftfteller trat er gegen ^utt)er auf : ,,Epithalamii

Lutherani eversio" (.^öln 1527), in luelc^er ©d)rift e§ fid) bornet)mli(^ um bie

richtige Auslegung bon 1. Äor. 6^ap. 7 "Eianbelt; ferner: „Adversus caninas M.
Lutlieri nuptias et alia ejusdem vel gentilibus abominabilia paradoxa opus novum"

(Tübingen 1530). ' aSernet.

^OÜorcbo=9}hnu^fdb : gerbinanb (Sraf 6., geb. au 2Bien 30. ^uU
1777, t 10. Secbr. 1848. 9^ac^ 3)oIIenbung ber 9tec^t§ftubien an ben_Uni=

berfitäten ju 3Bür3burg unb (Söttingen betrat er bie bip(omatifd)e Saufbal^n

unb marb im S. 1801 turbö'^mifdier ©efanbter auf bem 9ieid)5tage ^u 9tegen5=

bürg, in meld)cr (Sigenfd)aft er au bem benfroürbigen tReic^sbeputationSrece^ bom

3. 1803 5(ntr)eit naf)m. ®r fom fobann al§ öfterreid)ifd)er ©cfanbter nad§

'Oieapel unb folgte 1806 bem nai^ i^^alermo bertricbenen ^ofe. ^sm :3. 1808

äog er fid) in§ 5ßribatteben jurüd. a3ei bem 3(u3brud)e bc§ Ärtegei gegen

^^ranfreic^ im S. 1809 überna'^m er, bon ber bamali allgemein {)eirf(^enben

58egeifterung mitergriffen, al§ ^Jlajor ba§ (iommanbo cine§ Sanbroet)vbatainon§,

an beffen ©pi^e er ben ganzen 5t'tb]ug mitmad)tf unb für feine auige^eidinete

Haltung im ©efci^te an ber fdjroar^en Si.(xdt unb in ben (2c6lad)ten bei ^ISpera

unb Söagram auf perföntid^en Eintrag be§ ©rj'^eraogi ^art mit bem 6omman=
beurfreujc be§ Öeopolb§orben§ gcfi^müdt ttjurbe. 'Jiad) TiapoteonS ';}tüdfef)r bon

6lba nat)m (S. abermals ÄriegSbienfte , rourbe anfangs im .s^auptquartier be§

5elbmarfd)on§ ^^üvften ©(^marjenberg bermenbet unb fobann pr a3eobad)tung ber

3tuffteIIung unb be§ (5eifte§ ber ©dimei^ertruppen nad) ber ©d)tüei3 gefenbet.
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'^lüä) bem @nbe ht^ S^elbaugeS bon 1815 trat er toieber in§ ^}riöQt(el6en juiüdE,

üBeruat)m jiboc^ im ^. 1822 bte ©teile eine§ 5Berovbneten be§ jpenenftanbcg

im niebei'üfterrei(^. [tänbif(i)en Söerorbnetencottegium, in tue((i)er 6igenfcf)ait er ing=

Befonbeve an bei; ©vunbftcuervegulivung in ben .^a^ven 1824
ff.

ben t{)äti9ften

9Int^eit nat)m. Sßon ba ah tvax feine J^ätigfeit au§f(^üe^lic^ unb in uneigen=

nü^igfter Söeife ber ^örberung be§ materiellen 2Bo^(ftanbc§ in feinem näcEiften

Apeimat^tanbe ^iiebcröfterrcicf) gettjibmet. Unter feiner tt)ätigen 531ittt5irfnng unb

Leitung entftanb eine 5Rei^e öon öffenttid^en gemeinnüfeigen ^Inftatten, benen

te^tereS feinen materiellen 3tuffd)mnng mcfentUc^ banft, roie bie tt)erf)fetfeitige

93ranbf(^aben§=35crfi(i)erung§gefettfd)aft (1825), bie nieberöfterreic^ifd^e ©parcaffe

(1819), enbürf) ber im ^. 1840 ungeod^tet ber i^m bon ©eite be§ alten Üle^

gime§ Bereiteten großen ©c^toierigfeiten in§ Öeben gerufene nieberDfterrei(^if(^e

@en)erbe=55erein, ber gar 6atb ju einem toefentlic^en ©tü^punlte ber Dppofition

gegen ba§ alte geiftig öerfommene 9iegicrung§fi)ftem firf) geftaltete, unb bie

Srüctc tüurbe, über toelcEie bie ftänbif(^e Dppofition bem un,5ufriebenen S3ürger=

t^um bie ."panb reicf)te. ©einer ©tellung an ber ^pi^e biefer ^Inftalten banfte

ß. 6et bem 3lu§bruc^e ber ^JJiär^rebotution feine Berufung ^um (s'ommanbanten

ber afabemifdf)en Cegion, bon mel(i)er ©tellung er inbeffen in ^f'S»-' ber müften

iBetoegung bom 26. ^3Jlai 1848, bei ber er felbft bon ber ^^'artei ber '>-}lula a(§

befangener Be^anbelt mürbe, prütftrat unb fobann, gebrochen buri^ ben (Sinbrurf

ber ßreigniffe be§ ^a^re§ 1848, auf feinem @ute ©arften, auf tt)clcl)e§ er \iä)

3urüc£ge,^ogen, noc^ im 2)ecember beffelben ^a'^reS ba^in fc{)ieb. ^. repräfentirt

in prägnanter 2öeife ben 2l)pu§ jener, t)eute ju 2;age gro^ent^eitS untergegangenen

alten e^ren()aften 3lriftofratie, melcf)e, getreu if)ren alten ftänbifdien 3:rabitionen,

ba§ ^^iet bc§ gemeinfamen 33eften, o^e ©etbftfu(i)t , in bem treuen ilevbanbe

mit bem 23ürgert^um anftrebte unb, fdtimierig in (Srtragung iremben @infpru(^e§,

fidl) jur iyül)rung be§ legieren unb pm 5)ermittler ^toifc^en ber ©taat§gett)att

unb bem iöolfe berufen mätinte. 5ßon feiner 55orurt^eiI§lofigfeit unb feinem

bürgerfreunblic^en ©inne gab Q. übrigen^ einen beutli(^en 5ßeioei§ bur(i) feine

@^e, bie er im ^. 1810 in 3ini(^ n^it 5]kria b. 3''-'glev, ber Sod^ter eine§

bortigen ^atricierö, einging, au§ lreldl)er au(^ jtoei i?inber Tjerborgingen , bon

n)etdf)en ber ©o'^n ^ofep^ nadc) bem 3lb(eben be§ 3}ater§ unb nadf) bem '?(u§fterben

ber älteren ßinie im ^JtannSftamme bie ^ürftentoürbe unb ben ^efi^ be§ großen

böl)mifd)en ^-ibcicommiffeS in fid) bereinigte.

SSergl. 2BuribadE), 33iograp^if(^e§ Seiiton, IL 53b., ©. 420 ff. Defterr.

'•Jtational=(?nct)ftopäbie, 2öien, VI. 23b., © 406. 6onberfation§lexi!on ber

neueften ^e\t unb ^ittcratur, I. S3b., ©. 468. ©ommaruga.
(£oUorebo--9JhlunöteIb: grans be 5t5aula ©unbafer I., {^ürft b. S.,

geb. 28. ^ai 1731, ältefter ©o^n be§ dürften ?Rubolf ^ofep^ (geb. 6. ;3uli

1706, t 1. 'Jtob. 1788), ber erfte, auf ben bie ptftentoürbe nac^ bem 9terf)te

ber (Srftgeburt überging. 5Jlit ni(^t getuö^ntic^en f5fäl)ig!eiten begabt, tüurbe er

für bie biplomatifd£)e Saufbaf)n erlogen, g^i-ü'^^eitig legte er eine glücflid)e 5ä'^ig=

feit für @efd^äftc an ben 2ag , unb fdl)on am 31. ^^nuar 1753 erfolgte feine

(Sinennung jum ^eid^§f)ofratl). S)er ^aifer betraute i^ mit berfd^iebenen ?luf=

trägen, namentlich bei 3öa^tgefdE)äften geiftli($er 9leid^§fürften. 2)er 6id)ftäbtifc^en

33ifd^of§ma^t too^nte er im ^a^xt 1757 at§ faiferlid^er (^^ommiffär bei. "Srei

SfO^re fpäter mirb er mit ber 23otfd^aft bon ber 35ermäl)lung be§ ©rj'^erjogS

i^ofep'^ mit ber ^nfontin bon ^arma an ben fran^öfifc^en ."pof gcfanbt. ^m
^. 1763 finben tüir il)n al§ faiferti(^en (Eommiffär bei ber Söormfer 23ifd^oi§=

toa'^t. 2lu§ tvranffurt bringt er im nädliften ^a'^re bie 5iadE)r{d^t bon ber er=

folgten SBa^t Siofep'^S II. jum beutfd£)en Äaifer an ^J^aria 2:^erefia unb bie in

SBien äurüdgebliebene faifertid^e ^^amilic. ^n ber S'olge tourbe er faiferlicl)er
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gommifjär am fäd)]tfc£)en ^o']e unb am 1. 3^^^^ ^'^66 legte er ben 6ib at§

gel^etmer 9iat^ ah. 3)a§ Saf}v 1767 brad^te tt)n al§ 33otji^a|tei- an ben |pani=

frf)cn Apor. S)ort ^atte er ©etegen^eit, feinen biplomatijcfien Xatt Bei ben nad^

bem 2obe bcr ßrj^ei-jogin Sofe^if)a (geb. 19. Wax^ 1751, t 15. CctoBev 1767)

beginnenben )öert)anblungen ju jeigen, bie äur 3}ermä'^lung ber ßrjtierjogin

Caroline mit (y^^'^inanb lY. öon 9leapel iüi^rten. 33om |pünijc£)en ipoie ab=

berufen, »erlief er im 3tpril 1770 5Jlabrib unb begab fici) nad) Söien. 3u
9lnfang be§ S. 1771 t)crmät)Ite er'fit^ mit 5Jiaria ;3fabella 91nna Submilla,

9lei(i)§gräfin öon "iRannSfetb unb rügte nacf) bem 2;obe if)re§ Jpalbbruber§ , beS

letiten dürften ö. ''DlannSfclb
,

feinem 9^amen ben feiner ©ema^ün bei. Slurci)

5öerlei^ung be§ golbenen S5(ie^c§ au§gejeic£)net (1772), ftanb er aU erfter faifer=

tii^er ßommiffar ber bamaligen 3}ifttation be§ 9lei(i)§!ammergeric^te§ ^u Söe^lar

bis 3U bereu 33eenbigung bor. 2lm 1. ^^iobember 1788 folgte er feinem 33ater

im 93efi^e ber ^errfc^aften in S3öl}men unb Cefterrcid^, unb mürbe am 24. S)ec.

beffclbcn ^a^reS jum Stcic^ätncefanjler präfentirt. ßr legte am 6. 3^an. 1789

ben @ib ab unb tüurbe am felben Jage bei ber 9iei(f)§fan3tei öorgeftettt. Seine

3ßir!fam!eit als ^}ieicf)§oicefan3ler mirb gar öerfci)ieben unb jmar meifteng fe'^r

abfällig bcurt^eilt. £;em tion au^en übermäct)tig anbringenben 9iei(^§feinbc,

ben centrifugaleu ©onberbeftrebungen ber 9lei(^§güeber gegenüber, mar 6. aller=

bing§ au^er Staube, ber eintei^enben 3p^1f^ung be§ römifcf)=beutf^en 9ieic^§=

förper§ ®in^alt ju f^un. Unbeftritten aber ift bie gro^e 9{ebli(i)feit unb 93ater=

lanbgliebe, mit ber bi§ in fein ^o^^eg (Breifenalter ber le^te ^teic^eöicefan^ter

feinem müfifeligen, forgenbollen 3?evufe oblag, big mit bem 5luf§ören bc§ römif^=

beutf(i)en 9teici)e§ anci) bie üon i^m tiermattete SSürbe erlofc^ — am 6. 3luguft

1806. 2)en üteft feineg J^ebeng öcrbrat^te er — gan^ bon öffentli($en @ef(^äften

jurürfge^ogen — auf feinen ©ütcrn, geehrt bon Sitten, bie im perfönlicf)en

Umgänge mit if)m feine liebengtoürbigen Öaben beg (Seifteg unb iperjeng

fdjä^en lernen !onntcn. fünfte unb SSiffenfc^aften fanben bei il)m mof)l=

moUenben ©(^u^ unb (Ermunterung. Seine ©cred^tigfeilgliebe, fein geraber,

offener (£l)arafter merben gerül)mt. S)en ÖJlanj feines Apaufeg meierte unb er=

l)ö^te er; fein ßinfommcn betrug jäl)rli(^ 400000 (Bulben. 35on förpcrlic^en

Seiben gefc^miii^t, ftarb er 3u Söien am 27. Cct. 1807 alg 76jäl)riger ©reig.

Seine ©ema^lin mar f(f)on am 21. Cct. 1794 geftorben.

SOßur^bad^, 1. c. ßrollalanäo, Memorie storico-geneal. della stirpe Wald-

see etc. f5rPlgß't-

(£oUorci)0=2öaIt))CC : 3fr anj be ^aula ^arl, 9leid^ggraf b. 6., geb. in

äöien 23. ^Jtai 1736, So^n beg (Brafen ßamillo (geb. 17. Sept. 1712, t

21. See. 1797) unb ber ^^kria granaigla, ©räfin bon Söolfgt^l (t 22. Dct.

1778). 9lm 19. 9lpril 1762 feierte er feine S}ermäl)lung mit 9]taria Sleonora,

Gräfin bon Sörbna (geb. 2. Januar 1740). S)ie mici)tigen Stemter, bie er in

ber ^olge am Söiener Apofe befleibete, berbanlte er nid^t minber feinen bebeutenben

^äl)igfeiten alg feiner (Beburt. 5lnfängli(^ nieberöfterrcid)ifd)er 9tegierunggrat^,

mürbe er fpäter, 1772, ®r(^ie'^er (9ljo) unb Dberftl)ofmeifter beg ©rjlierjogg

^^ranj in Q^loren^. J?oifer ^ofep^ II. ernannte i^n jum mirllic^en geljeimen

9tatl)e unb 3ei(f)nete i^n im ^a^u 1790 buri^ 3}erleil)ung beg golbenen

S5lie|eg aug. 3ltg .^aifer i^-ranj im Sal)re 1792 ben Xi)xon befticg, ernannte

er fogteid) feinen frül^eren ßr^ie^^er & ju feinem gel)eimen G'abinetg= unb 6on=

fcren3 = ^iniftcr unb erneuerte beffen geheime ütatl^groürbe am 21. Sept. 1793.

1796 ernannte er il)n aud) jnm Cberftfämmerer. ßollorebo'g Stimme mar ma^=
gebenb im Staatg= unb (^onferenjrat^ , er befa§ bag bollfte 3}ertrauen feineg

faifcrlidien .^errn. 3llg nadj bem Sunebiller ^-ricbengfcfilu^ fyrcil;en: b. 'X^ugut

bon ber Leitung ber augmärtigen (Befd)äfte prücfgetreten unb bie Staatgtan^lei
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mit bem geheimen Kabinett bereinigt toorben roax — im ^. 1800 — tourbe

bem (Svaien ßubtoig Goben^l bie Leitung bev au^toärtigen ©efci)äite unb ber ge=

l^eimen .§oi= unb StaatSfanitei in 33evBinbung mit bem faiferiic^en ßabinete

unb im ©inöerftänbnifje mit bem gef)eimen 6aBinet§= unb (Sonieren^minifter 6.

übertragen. Sm ©e^tember 1801 orbnete ber J^aijer auSbrücfüd) an, ba^

6. aU 6aBinet§mini[tcr bie Oberleitung ber auswärtigen Stugelegenl^eiten ^u

übernel^men f)aBe. S)er 33icefan3ler (Bxa] ßubtrig Goben^l follte bie einlaufenbcn

©ad^en lefen , mit ben fremben ^IRiniftern fprcäien. Sßid^tigere (Sefdiäfte l^atte

ßoBenjl ftet§ ber ©ntfd^eibnng be§ (?abinet§ntinifter§ 6. ju unterbreiten, ber

au(f) .bie .^auptauSfertigungen mit 3U unterjeidjnen "^atte. %n Q. maren bie

5Beri(^te ber ®efanbten ^u abreffiren, it)m toar aiiä) ba§ ganje Departement unb

^perfonal ber ©taatSfan^Iei untergeben. Unter ben alterfditDicrigften S5er^ält=

niffen übernal^m ^. bie Oberleitung ber (5taat§gejcf)äite in Oefterreii^. 2)en

©türmen, bie 6uro0a in jener 3ß^t ber bitterften ^.prüiungen jumal jür '^eut'\ä)=

lanb unb Defterreic^ burct)tobten , einem übermä(f)tigen , ööUig rücffictitSloi t)or=

ge'^enben (Segner wie ^Jtapoleon — war er ni(^t gemactjjen. @r War in ^weiter

6^e öermä^It mit 35ictorla, (Gräfin ti. iVot[iot=0'rennet)ifle. 2)em Sinfluffe biefer

öielbegabten
,

geiftreidjen i^-rau wirb grü^tentt)eil§ jugefc^ricben , ba^ Defterreid)

ber im Slpril 180-5 gmifdfien iJiu^tanb unb ßnglanb öert)anbelten doatition gegen

{^ran!rei(^ im 9luguft beffetben ;3at)re§ beitrat. S)er ipa^, womit 9Zopo(eon ben

ßabinetSminifter 6. öerfolgte, bari Wol at§ et)rentioEe§ Seußi^^^ feiner 23ciät)igung

unb feiner regen S5aterlanb§gefü§te gelten. 5i-'0"5öfifc£)e ^ntriguen üerbrdugten

i'^n 3War ni(^t au§ bem i^ertrauen feine§ faiferlidf)en §errn
, ieboc^ öon feinem

5ßoften. ©c^on im ''Jioöember 1805 entfernte er fid) üom laiferlidien ^oflager

unb üerfügte fii^ nac^ Ungarn. ?llte öon i§m big^er betleibeten ©teilen unb

Slemter legte er bem ^aifer ju ^^ü^en. ^lod) im felben ^a^re na^m ber Äaifer

bie erbetene ßntlaffung an. 6. "^ielt fic^ fortan gäujlic^ öon öffenttid)en @e=

fdläften ^urüct. S)a§ ^öertrauen, bie (Sunft fetneS faiferltc^en .^errn unb ^^reunbe§

blieb it)m. (Sr überlebte nid^t lange bie unglüdlidien 2age öon Ulm unb

5lufterli|. Salb barauf ftarb er in Sßien am 10. Wdx^ 1806. ©eine äBittwe

öermä^lte fid) mit bem ^srinjen öon Sott)ringen=Sambe§c unb ftarb 15. October 1845.

groEalanja 1. c. f^elgel.

Sottorebo=Solbfcc : Si^anj g., Steid^Sgraf, geb. ju SBien 29. Dd. 1799,

t in 3ürid) 26. Oct. 1859, ©o^n be§ im ^. 1806 öerftorbenen ©taat§--, (5on=

feren3= unb 6abinet§minifter§ be§ i?aifer§ i^xan^ I., ^ranj be ^aula, ©rafen 6.

^aä) be§ 35ater§ frühzeitigem 3;obe forgte i^aifer f^ranj für ben jungen ©o'^n.

S)er le^tere trat frühzeitig in bie 5lrmee, fd)lug aber balb bie biplomatifd^e

2ouf6a|n ein. ^m ^. 1823 ging er al§ @efanbtf(^aft§fecretär nad) ©tod^olm;
1825 fam er nac^ i?openl)agen , 1830 al§ ©efanbter an ben fäc^fifdien .ipöfen

nad^ 3)re§ben, 1837 nad^ ^JJtünc^en. Sm 3. 1843 würbe er jum Sotf^after

on ben ruffifd^en ^of gefenbet, jebod) öon bort fct)on im ^. 1847 auf fein 3ln=

fuc^en abberufen. S3ei bem 9lu§brud)e ber beutfdt)en ^Bewegung im S- 1848
etbielt er bie ^JJtiffion al§i Sunbe§präfibial=(5)efanbter nadt) 5'i-"<intfurt a. M. , in

Weld^er (Sigenft^aft er wä^renb ber S)auer be§ i5ü"i3isci.*=3luöfd§uffe§ eine rein

paffiöe 9iolle p fpielen bemüffigt war, würbe jebodb fdt)on im ^Bai 1848 öon
.g)errn ö. ©dimerling abgelöft. Unter bem ^inifterium ©d)Warienberg ging er

wieber al§ ©efanbter nad) Öonbon unb üerblieb bafclbft mit fur^er Uuterbred£)ung

bi§ zum ^. 1856, Wo et al§ 33otfc^after nadt) Ütom öerfeljt würbe. ^Raä) bem
3lbfd[)luffe be§ $räliminarfriebcn§ öon ä^ittafranca evt)ielt 6., offenbar im i^ntereffe

be§ ^apftcS unb ber oberitatienifc^en ^erzogtljümer' baju au§erwäl)lt, ben 2luf=

trag, ben 5Dcfinitiöfrieben auf ber Konferenz in ^ürid^ ]u untert)anbeln. ^Jiod^

bor SSeenbigung ber 33erl)anblungen erlag 6. bofelbft einem wieber^olten ©d)lag=
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anfalle. 5Jlit U)m ftieg bev le^te ©pro|e bei- alten f^QWiilie ßoIIorebo^Söalbjec

in» &xab.

(s'rollalanja 1. c. ö. ©ommaruga.

(£ottorcbo=!!!ÖoIb)CC=9JlclÖ: ^ieront)mu§ ^o\e\)f) fjfrana 6., «rar, 5ür[t=

6i|if)of üon ©aljburg, legatus natus be§ apoftotif(i)en ©tu^tcS, ':prima§ öon

®cutf(f)Ianb , ftammtc au§ bei* öfterret(^ijct)=6öf)mif(^en 2ime biefeg ipaufe§, bie

aucE) ben '3tamen 5)lann§fetb anna'^m, in xodä^ex ber güi-ften[tanb nai^ bem

3led)te ber ©rftgeBurt forterbte. ,!pieront)mu§, ber 53ruber ja'titreicEjer @efci)tDi[ter,

rourbe geboren ju 3Bien 31. ^ai 1732, S)omt)err ju ©al^burg 1747 uixb ju

^^afjau, toar burd) mehrere ^o^re Zögling be§ coUegium germanicum ju 9tom,

nnc^ fetner ':}tücffe'^r auä) ^^farrer ju ©taa| in ^iieberöfterreiif) , eine ^dt lang

'^Jropft 3U ©t. ^Jlori^ in 3lug§burg, feit 1759 Dom ^aifer jnm auditor rotae ro-

maiiae für bie beutfc^e ^^lation ernannt, int ^. 1762 3?ifd)of öon Surf in .^ärntl)cn,

enblic^ 14. Wdx^ 1772 nad) breijel^n 3l6ftiminungen ^um ©rjbifdiof tion @alä=

bürg ertoäl)lt. @r flüd)tete am 10. 2)ec. 1800 üor ben anrüdenben ^-ranjofen

nad^ S3rünn, bann nac^ 9Bien, legte in ^yotge be§ am 23. ^Jloü. 1802 ju

^Regen§6urg ju ©tanbe gebrad)ten 9tetd)§be|)utation§l)auptfd)luffe§ am 11. gebr.

1803 bie roeltlid)e 9lcgierung be§ er^ftifteS nieber unb ftarb am 20. ^IRai 1812

5U Söien, tno er in ber ©t. ©tep^anSfirc^e beftattct ift. 6in 5Ütann öon l)ellem

5ßerftanbe, ein Oteformer in fird)lid)en unb ftaatli(^ett Singen, ein äßäc^ter feiner

tt)eltlid)en unb getftlidien .^o^eit^rei^te, mä^ig, arbeitfam, fparfam, ^ob er ben

geiftigen unb finanziellen ^^Ml^ii^i» ^^^ (Sr^ftifteS mit ^D^ac^brud, ertüarb ^o^e

'Ic^timg burd) feine @igenfd)aften al§ 9f{egent, ol)ne jebod) bie Siebe feiner Unter^^

tf)anen p gewinnen. Selten entging feinem Sd)arf6lidc bei ber 5lnftellung öon

^Beamten ein offener ß^araftrr unb natürltd)er 33erftanb , bie er ^öljer fd)ä^te

aU Untertöürfigfeit unb gelel)rte 'Siebe. Um tüd^tige '»JJMnner für bie Radier ber

X'^eotogie, ber ^uftij unb ^Regierung, be§ ginan^^, ^erg= unb gorftwefenS i^eran-

jubitben, tourben, jum Xl)eil mit Unterftü^ung ber ßanbfd^aft, ©al^burger i'anbe§=

ftnber nad) 9iom, (Söttingen, @iefeen, ^Jlainj, '^^arig, in bie SSergmerfe öon

Ungarn unb 6ad)fen , an ha% 9let(^§geric^t ju SBe^lar, jum 9teid)5^ofratl) nad)

9Bten, in bie f^orftanftalten am 9t§ein, auf bie 9tei(^§tage, in bie .^anfeftäbte

gefcnbet, aber au(^ 5lu§tänbcr angeftettt ober beförbert. . 6§ toirtten bal^er in

©aljburg jur 3^^^ biefe§ güi-'ftet^ biele md)t unbebeutenbe ^tänner unb tüurbe

bte ©tabt unb ber -öof öon augtoärtigen ©ele^rten befud)t. Son i?leinmat)rn,

äauner, i?o(^-©ternfelb, Saron ^oll, .^artenfcil, .^pübner, Söinfelljofer, ©anb=

btdjler, 3?önife, b'Dutrepont jierten bie norifi^e Ö)elel)rtenrepublif an ber ©aljad)

6§ erfd)ienen bie oberbeutfc^e ©taat§3eitnng, ein i^ntettigenjblatt, eine 2itteratur=

Leitung, bie mebicinifd) = (^irurgif($e 3eitung, bie ')lebenftunben be§ Serg= unb

,^üttenmanne§ nebft anbern periobtfd^en blättern, „"^loä) öor nii^t longer ^n\

^üt ©aljburg in ©übbeutfd)lanb burd) Sluffldrung unb ©elc'^rfamfeit eine öor=

jügli(^e ©teile behauptet", bemerlte ber !. bairifd^e ^ofcommiffär @raf ^reifing

bei ber Uebernal)me be§ ßanbes im 3f- 1810. ^Dagegen bie Unterftü^ung , bie

,öierom)mu§ ben fünften angebei'^en lie^, befd)rän!te ft(| auf ein fe^r befd)eibene§

»^kB, unb befannt ift, in tt)eld) brutaler 2!öeife ba§ ß^rgefül)l il^jart'S berieft

unb berfelbe jur 3lu§tDanberung genöf^igt tourbe. S'^ix ^ycier be§ 12. :3al)r'^unbert§

ber ©aljburgcr ßird)e erlief .g)ieronl)mu§ ben berühmten, faft in aüe europaifd)en

©prad)en übcrfetiten Hirtenbrief öom 29. ^uni 1782. (Entfernung alle§ über=

flüfftgeu i?ird)enfd)mude§ , aufrichtige 5pflege ber 9läd§ftenliebc, ßrfenntni^ ber

''Jlaturfräfte öon ©cite be§ i3anbmanne§, 3}er6inbung be§ 9leligton§unterrid)te§

mit Apintüeifung auf bie Olaturöorgönge, getreues, reblidjei, uneigennü^ige§, nid)t

"^anbtoerfSmä^igeg SBirlen ber ©eelforgcr, fortlnä'^renbeS ©tubium berfelben, um
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fi(^ bie not^tüenbigen urtb tt)ünf(i)en§tDert!§en .^enntniffe ju evloerben, §ex3enS=

gute , 2tnftanb , (Sbelmutt) , 9llä^igung rourben bem ^teru§ enipjo'^ten unb buvc^

3al^Irei(i)e ßonfiftovialtierorbnungen eine 5Bei*einfad)ung be§ (Sotte§bten[tc§ , SSe=

fdiränfung ber SBallfa^rten, Cctaöen, auSltiärtigen SLrauungen, ^tblöffe, «Spoi-teln,

ßinfü'^rung Befferer ©eBctbüc^er jc. ju erreicfien gefucf)t. (I§ tourbe ba§ Sibe(=

lefen em^jfofilen , bic 3i^l i>fi-' <Seel|oTgerpo[teti namt)aft öermefjvt, im ^rieftet»

t)Qufe eine neue Stubienoibnung eingefü|vt k. (F., toie bama(§ aucf) öiele anbete

bentfc^e 3?if(i)öie, befannte fi(^ ju ben ^ebtonianijcf)en ßetirfä^en, unb bie§ bürjte

3}erQnlaffung gewesen jein, bo^ bie ©egnet 5unä(^ft an bie ©rric^tung einc§

35i§tf)ume§ p ^Burgl^aufen backten, bem ber gro^e Stnf^eit be§ ©atäBurger S))tenget§

in 33aicvn ^ätte untermoiien roerben Rotten, "äud) bie 33egtünbung einet ^tuntiatur

3u 'DJIüni^en (1785) barj als ein $onn)er! gegen bic gebadete 9ti(f)tung aufgefaßt

toerben unb traf ben ©atjburger ©rjbijc^oT in feiner ©igenfc^aft al§ iBegaten unb

Oberen ber Äirc^enprobinj. @r fäumte aucE) nic^t gegen bie Slbfenbung eine§

5tuntiu§ nadt) 5Jtün(fien ^roteft ju ert)eben unb tooEte benfetben lebiglicE) al§

päpftli(|en ©efanbten am furfürftlid^en ^oftager o'Eine anbern 2Birfung§frei§

anerfannt toiffen. S:e§ baierifd)en ©d^u^eö fic^ getröftenb, befdE)loffen bie (Sr3=

bifi^öfe bon .^öln, 5)lain3, Syrier unb ©aljburg i^re 2)iöcefanrec£)te mit allem

9ia(^brucEe gegen bie Ttuntien bon ^öln unb 53lüncf)en 3u iDaf)ren , no(^bem

Bereits im ^. 1778 eine fatjBurgifi^e 9iepti! an ben äöiener 'ütuntiug biefen

öeranta^t tjatte , Beim ^apfte auf bie @vridf)tung ber ^]Jlünct)ener ""Jhintiatur an=

jutragen. 9(uf einer Steife burd) 5Deutfd)lanb nad) ben ^)iicbertanben traf ."piero^

nl)mu§ ju 2?onn mit bem .^urfürften bon Äöln ^ufammen unb bertoeilte einen

^]jionat ju <Bpaa, toä^renb ^IBgefanbte ber bier Sr^BifdEiöfe ju Sm§ bie ^punctation

entroarfen, bie im 5lugu[t 1786 unter.^eic^net mürbe. Slllein ber baBei ^u ©runbe

gelegte ©a^, ba^ bie ^ifc^öfc bon Sott eingefe^t i^re Sprengel fraft felBftänbiger

göttlidjer 58olImac^t regieren, fanb beim Äaifer, bem l^ieBei ba§ ftaatlid^e 9tedE)t

3U n)enig gema^rt fc^ien, SSebenfen. Sie 5Bifcf)öfe bon 5|3affau, (Sic^ftäbt, Äpilbe§=

^eim, ©peier u. a. miberfprac^en leB{)oft unb fo fa'^ fid^ ber l?aifer beranla^t,

ein 9{eici)§gutac£)ten ein^u^olen, @ine I)eftige litterarifd^e i^ef)be entbrannte, ber

Baierifcfie .^urfürft fdjü^te ben ^ünd;iener Üluntiu§ in ber 5lu§üBung feiner S5er=

rid£)tungen
, ]idj auf bie buri^ ben meftfälifd)en ^-rieben erU^orBene ©ouberänetöt

in geiftlid)en 5lngetegenl)eitcn Berufenb. j?urtrier, bann '>Dlau\^ traten jurücE,

jule^t ftanb Sat^Burg allein.

S)ie testen brei^ig ^a^re be§ .!pod^[tiftei SatäBurg, 1816. 9iömifd^c

^Jluntiaturen in 2)eutfd^lanb. Slllg. 3tg. 5. Sept. 1875. .g)irtenBricf bon

1782. 3iltner.

(£ottorcbo=9J?Olin^feIb : öieron^muS, Sraf b. 6., ö[terreid)if(^er f^elb=

i\eugmeifter ,
geljeimer 9tat^ unb Kämmerer, tuurbe am 30. Wäx^ 1775 ju

aSe^lar geboren, ©ein üBcrauS leBl)after ©eift unb fraftboller Körper brängten

i^n frülijeitig jum ^riegerftanbe t)in , unb fo trat er 1792 in ha^ (befolge bes

i^elbjeugmeifterg 6lcrfal}t, tueldjer bem in bie (Sfiampagne einbiingenben i^er^og

bon 33raunfd)meig ein ^ülf§corp§ au§ ben ^JHeberlanben jufütirte. @r mo'^nte

l)ier berfd)iebenen Aktionen Bei , üBeraß 33emeife feiner Japferfeit aBtegenb. S.

Befanb fid^ unter anbern and) Bei ber @arnifon bon Gonbe al§ fid) biefelBe jmar

friegägefangeu ergeBen mu^te, aber bie ^^emittigung erf)ielt, in ba§ innere ber

faiferli(^en Staaten ab^ieljeu ju bürfen; gegen allen Hrieg§geBraud) na^m man
i^ feft als ®eifel für bie bon S)umouriej berl)afteten 3}olf§commiffüre unb

l^ielt it)n in ^ari§ nidE)t nur in Ijarter ."paft, fonbern Bebrol)te il)n aui^ mit

bem lobe. (5. mu^te jcbod) burd^ Sift unb Sntfd)toffeul)ett feine tylud)t ju Be=

merfftelligen unb fam glücflicl) in ba§ .»pauptquartier 6lcrfal)t'§ am 9tl)ein. 6r

fo(^t nun in bem i^elbjuge 1796 unb inarb im felBen fcl)mer bertounbet, 1798

Mgcm. beiitidjc 5ßiogvapt)ie. IV. 27
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I6et)auptete ev ]iä) ouj beix ^öfjen be§ 2Bintei;t§urei- (SteigeS mit BciJljieHofem

9Jlutf)e unb trug öiel 3ur @ntjd)eibung be§ @5efed)te§ öon ^tem=©(^aPaufen bei.

1805 [tanb 6., ber mitttertDeite gum Generalmajor aöancirt, im SJenetianijifien

unb öereitelte Bei ßalbiero , at§ gommanbant be§ lin!en t5^tügel§ , burc^ mut!^=

öoüe 2luöbauer 'i)^n mit 2öut§ me(jrmal§ toieberliolten legten SSerjucf) be§ g^einbe§.

ßinftimmig ttiarb U)m t)k]üx ba§ S^fierefienfreuä juerfannt. Sei bem 23eginne

bc§ gelb^ugeS üon 1809 marb er a"6ermat§ bem ^eere in Stauen äugetl^eilt.

5Bei i^ontana frebba tou^te er mit jeinen Siruppen bnri^ fünjftünbigeg uner=

fc£)ütterU(^e§ 3luf§aUcn ber mä(f)tigen feinblid^en Slnftrengung ben SSeföegungen

be§ eigenen .^eere§ ^dt unb 5!Jlögli(i)!eit 3U öerfd^affen unb bte <Bä)laä)t fo äur

günftigen @ntfrf)eibung 3U bringen, ©omot Bei bem Weiteren SJorbringen ber

öfter reic£)i|(i)en Slrmee, al§ fpöter Bei i^rem 9tüiläuge, legte 6. aller Orten 5ProBen

beö laltBlütigften ^]J^ut^e§ aB. DBwol öermunbet :^ielt er 3. 35. SSenäone gegen

ben 3lnbrang jämmtliclier ieinblid)cr ©treitfräfte burc^ öoUe 24 ©tunben,

ttjoburd^ ber eigenen Slrmee ber ruljige 3uS üBer bie farnifd^en 2llpen gefidliert

tt)urbc. @r* erl)ielt l^iefür ba§ ßommanbeurlreuj be§ 2;l)ere[tenorben§ unb 'ba^

g^elbmar|(i)attlieutenant§=5patent.

^m g^elbjuge bou 1813 Bracl) 6. juerft in ©ac^fen ein, naijxn Bei S)re§ben

tro^ be§ erBittertften äöiber[tanbe§ bie [tarlBefeftigte unb öert^eibigte ©d^aujc

an ber S)ippolbi§iDolbaer ©tra^e, tvo i^nt brei 5p|erbe unter betn ßeiBe gelobtet

lüurben, unb führte Jobann feine S)iöifion nac^ .^^ulm, wofelBft er im entf(f)eiben=

ben 5lugenBli(fe be§ 30. Sluguft ben SSefel^l be§ reiften ^lügelg ber berBünbeten

Gruppen überna'^m. ^Jtadibem er bon ber ©triforoi^er ipö^e au§ ba§ feinblic^e

^u^bolf mit bem SSajonette gurüiIgetrieBen ^atte, marf er ftd§ auf ben @efd^ü^=

pari Bei Äulm, eroBerte benfelBen unb fiel fobann mit größter 9tafci)^eit in bie

tinfe plante ber ^^'i-'^i^^ofeu, na^m ba§ liartnäclig bert§eibigte £)orf ^rBefau unb
bottenbete baburd) bie Umzingelung unb ©ntmaffnung be§ 9^einbe§. 3uni ^o'^ne

biefeg ©icge§ tourbe er au^ertourlid^ f^elbjeugmeifter unb al§ fold^er 6omman=
bant be§ erften 5lrmeecorp§, anä) erl)ielt er ben ruffifd^en 5llej-anber 5len)§ft)=Drben.

%m. 17. ©eptember ^ielt er mit feinem ^Ärmeecorpä bie frülier ermähnte ©ttiio=

mi^er .g)öl)e Bejeljt unb al§ 9tapoleon felbft burd§ ba§ 5iottenborfer 2)efilö borrütfte,

toax] fid§ ß. in beffcn linle glanle, eroberte jum ^meiten ^ale ba§ borl)er

berlaffene StrBefau, fcC)ritt rafd) auf bie ©tra^e bon 'Jtottenborf bor unb gaB fo

einen ^auptau§fd§lag jnr ^Jlieberlage unb f^luclit ber g^einbe. 5ßor Seip^ig Bilbete

ß. mit bem erften 3lrmeecorp§, neBft ber ©ibifion Siclitenftein unb bem ganzen

9teferbecorp§ 'iüterbelbt'ä ben linlen O^tügel ber ^auptarmee unb biefe Gruppen

beftanben rül)mlid} ben l^ei^en Äampi bei ben ©örfern ©olii^, S)öfen, !öö^nig

unb ^ropft^eiba. ^Jlac^ 9}erlt)unbung be§ ^prin^en bon ipomburg unb @efangen=

nei^mung be§ ^5elbmarfd;)at[lieutenant§ 5[Rerbelbt fiel ba§ Gommanbo l^ier an

(E. , ber, obfcl)on bon einer Äugel auj ber S3ruft getroffen, ben ©einigen bie§

berbarg unb feine 2;t)ätigleit fortfe^te. ©rnft^after mürbe er nac^ bem 9t]^ein=

Übergang bor 3:rot)eg 1814 am ^yu^e berlbunbet, fo ba^ er an ben meiteren

^riegSereigniffen nid)t mel^r ?Xnt^eil ne'^men lonnte. ^lad^ bem ^arifer ^Jrieben

mürbe 6. i^nfpector be§ gcfammten g^u|bolfe§ in S3öl)men unb nad^ 'Jiapoleon'S

äöiebererfd)einen Gommanbant eine§ felbftänbigen Strmeecorpg, mit tüdü)tm er

am Dberrt)ein unb in 33urgunb mel)rere ru'^mbotte i^itjige ®efed)te beftanb. '^lad)

bem g-riebcngfdilule fungirte er al§ 5lblatu§ be§ ßommanbirenbcn juerft in

SSöt)men, fpätcr in ©teiermarl. 6r ftarb an ben S^olgen feiner Söunben ben

23. ;3uli 1822 äu Söien. 3)a§ OificiercorpS fämmtlid^er Gruppen in SSö^men
bereinigte fic^ in bem 2!Bunf(^e, bem berblid^enen gelben ein S)enfmal ju feigen,

unb ba§ ganje üfterveid)ifci)e .g)eer fd)lo^ fic^ bem an. günf ^a'^re nad^ bem
9lbleben (£otlorebo'§ rourbe auf bem ©c§lad)tielbe bon ^ulm fein Monument
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aufgefteüt, eine 1)o^e gu^eifeine ^^vamibe, mit ber Sfujc^rift: „S)em ^einbe

fui-(|tBav, ben ©einen tl^euer."

Flitter t). ütittergberg, Jßiograpl^ien ber auSgej. üerftorb. unb lebenben

öfteix gfelb^enen, ©. 485. Oeftea. 5Jtiüt. 3eitfci)nlt, 1823. Tl. 33b.

ö. 3»anfo.

^ollorcbo: ^o'^ann 35aptift, (Bxa] ö. d. , öftemid^iic^er gfelbmarfd^aü,

t 1649. ©c^on mit feinem 16. SebenSja^re in faifer(id)e ^viegSbienfte getreten,

ftieg 6. Xü]ä) öon ©tufe 3U ©tufe unb na'^m at§ Cberft an ber jtoeiten ©c^lad^t

tion SSreitenfelb 3:^eit; er jeidinete \iä} t)kx mit feinen Oteitern burc^ Sat^ferteit

]o au§, ba| i{)m ber bamalige Dberbefel^tSl^aber ber Äaifeiiidien , ßrj^erjog

£eopoIb äöil^etm, fein eigene^ ßeibregiment abtrat, .^ierauf tüo'^nte er ben ^e=

lagerungen üerfc^iebener ^eftungen unb ber 23efe^ung mehrerer anberer mid^tiger

5pici^e bei. Um biefe Seit bebro'^ten bie 2;ür!en ßanbia unb bie 3}enetianer,

toel^en biefe fc^öne ^nfel im ^Jlittellänbifc^en ^Uteere angehörte, fuci)ten einen

gelb^errn, bem fie bie 33ertt)eibigung btefer für i^ren §anbel unb tljre ©eemacf)t

fo nü^ti(i)en Sefi^ung anvertrauen tonnten. 2)a nun 6., at§ ein geborener

ö^riauler, ein Untertl^an ber ^tepuBIif mar unb er fcrf) in S)eutfct)(anb bereits

einen gea(i)tetcn ^Jlamen ermorben f)atte, fo berief i^n ber ©euat öon SJenebig

1648 in bie S)icnfte ber 9tepub(if; er marb ^um oberften SSefe'^tSfiaber über alle

öenetianifd)en SanbtruplJen ernannt unb naä) ßanbio entfenbet. .^ier l^atte er

balb bie ^au]3tftabt miber bie Stnfälle ber dürfen 3U öertj^eibigcn unb t^at bie§

mit ''Jiad)bru(i unb ©rfolg. fianbta erfreute fic^ jebod) fcineg fd)ü^enben 3lrnie§

nic^t lange, benn frf)on im October 1649 erhielt er bei S3efid)tigung eine§

?lu^enpoften§ einen ©d^u^, ber i^n augenblidüct) tobtete.

Cm-tenfelb, Oefterr. g3^iütär=8erifon, ©. 733. ü. Santo.
6;ol(orcbo=5}JcIÖ mib ii^Qlbfcc : Sofept), @raf ü. e., öfterreid)ifd)er S-e(b=

marfd)all, ©taat§-- unb eonferen^minifter, ©etjcinter 9tatt) unb J?ämmerer, ®ro^=

^)rior be§So^anniterorbcn§ in Sötimen, Oefterreid^, 5Jtät)ren k., (SeneratartiIIei-ic=

S)irector ic. , einer ber tierbienftöoHften 9:)Mnner in ber üftcrreid)ifd^en ^riegi=

gefd)id)te. (Seb. 11. ©ept. 1735 ju 9tegeu§burg, betrat er bie militärifc^e Sauf--

Bat)n al§ dornet in einem ßüraffierregiment, mit meld)em er jum crftenmate am
©(^lac^ttage öon Somofüj fid) im blutigen 3Saffenfpiete erprobte. @r ua^m an

öerfc^iebenen kämpfen be§ fiebenjät^rigen Krieges X^eit unb mirb faft immer mit

3lu§3eid)nung genannt. 2öät)renb ber grieben§epod)e öon 1763 bi§ 1778 attan=

cirte 6. 3um ©enerat unb ^-elbmarfdiatttieutenant, fam in ben ,^-)Liffrieg§ratt),

ert)telt bie Oberleitung ber ^Jliüttirgrenje unb begleitete i^ofept) II. auf ber

gieife nad^ granfreid^. 5lad) feiner 3iüdtet)r nat)m er fobann ^^lntl)ei( an bem

baierifd^en ©rbfotgetriege unb mürbe "hierauf jum ©eneralbirector ber 3lrtit(erie

ernannt, ^n biefer eigenfd)aft mad)te er fid) um biefe mal^rljaft aufjerorbentlid)

bcrbient unb it)m berbantt biefetbe jene trefftid^en @inrid)tungen , meldte bie

ij[teiTeic£)ifd^e 3lrttIIerie batb jum I)od^gead^teten 5?orbitbe für anbere ^^Irmeen

mad)te. ©c£)on im Xürfcntricge öon 1788 unb 1789 bemä(}rten fi(^ feine 3tn=

ftalten [auf§, trefflidjfte ; (F. na'^m an beibcn f^elb^ügen 3lntt)eil unb unterftüfetc

ßaubon namentlid) bei ber 33etogcrung unb Eroberung SetgrabS. 3um ^-eib^

marfd)all erhoben , er'fiielt er nadj Saubon'§ .^infd)ciben ba§ Dbercommanbo ber

a3eobad)tung§artnee an ber preu^ifdien (SJren^c. ^Jtadjbem bie 3}ermidlunflen burdj

ben 9ieid^enbad)er gongre^ eine frieblid)c Vöfung gefunben, übernahm (£. neuer=

bing§ bie oberfte Seitung be§ 5IrtiIIeriemefen§, bem er fid) mie früf)er mit uner=

mübetem unb erfotgreidjem ßifer itibmete. ^ax es i^m and) nidt)t mc!)r ge=

gönnt, in ^erfon in§ ^^elb ju jie^en, fo "^aben bod^ bie Seiftungen biefer äöaffe

in ben bebeutungSooIIen ,3at)ren öon 1813 unb 1814 (^"ollorebo'S 2}erbienfte um
biefelbe in§ tieüfte ßid£)t gefeljt. »i§ 5U feinem, am 26. ^Jtoö. 1818 3u äöien
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eriolgenbem 2It)tebcn lüir!te 6. unevmübli(^. @r f)tntextie^ ein e^renfjafteS 5ln=

benfen nic£)t nur a(§ .l^rieger, fonbevn auä) al§ yjtenjcE), ba bie fcttenfte .^eräen§=

gute ficf) mit anbevcn treffüdien (Sigetifc^aiten be§ ß^raftevg in i'^m öereiuigte.

6oIIorebo'§ 2}ei-bienfte um ben ©taat burften buvd) fein äu^eve§ (Jtirenjeii^en

jur ^Inevfennung gelangen, ba it)in bie 5)emut^ beSjenigen Drben§, bem er fid)

irü^^eitig angelobt ^atte, bie ^Inna^me be§ it)m nac^ ber Eroberung S5elgrab§

angetragenen @ro§freu5e§ be§ 2^evefienorben§ öerbot.

Ütitter ö. Stitteräberg , 5?iograp{). b. auggej. berftorb. u. (ebenb. öfterr.

gelb^. (5.93. ^irtenielb, Cefterr. g)iiat.=2esifon, @. 734. Cefterr. 5)lilit. 3ett=

frfirift, Sa^rg. 1819. IV. Sb. ö. ^anto.
(foilorcbo^iiÖalbfce: 9tuboIi, ®raf ü. 6., öfterreic^ifd^er gfelbmarfc^att,

@ouöerueur tion ^^vag unb ©ro^prior be§ ^alteferorben§
,

geb. 2. 51ot). 1585,

t 24. gebr. 1657, S)ie (JottoreboS 3ät)ten 5u ben ätteften ®rafen= unb (5füi-"[ten=

gefrf)le(^tern Defterreid)§, tDeIcf)e feit ^aJir'^unberten bem i3[terreid^if(±ien Apeere

eine 9tei^e tapferer unb üerbienftboüer ^riegSmänner gegeben ^aben (fünf^efin

(ioHoreboS befteibeten bie @eneral§cf)arge). S)er Urfprung be§ (Sef(f)te(^t§ mx'b

öoii bem f(f)tt)äbif(^en ©bleu ßiobarbu§ hergeleitet; 1588 ert)ielt e§ bie freif)err=

Iici)e unb 1624 bie gräfliche SBürbe. Ütnbolf d.
,

3u ^rag geboren, "^atte

ben ilaifer 9lubolf I., bei ineldiem fein S5ater J^ämmerer War, ^um 2aufpat§en.

9tad)bem er in ben 5]tatteferorben getreten unb tiom Äaifer jum ©ro^prior in

35ö^men erhoben ttjorben, toibmete er \xä) burc^ bie gan,^e 32it be§ brei^igjä'^rigen

ÄiiegeS bem ©olbatenftanbe unb 3eid)tiete fiti) bei t)erf(^iebenen ©elegen'^eiten,

befonberg aber bei Öü^en au§. ipier füf)rte er ben redeten ^ytügel unb foc^t mit

fotdier Japferfeit, ba^ er fieben Söunben babon trug. Tiad) bem ^yalle 2BaIIen=

ftein'§ befet)tigte 6. eine 3eit lang bie SÜruppen in (5(f)lcfien, machte bann 1643
ben 3ug @aüa§' nact) -öotftein mit unb t^eitte beffen Unfälle bei 5Jtagbeburg.

Seinen ^auptru^m ertoarb er firf) jeboc^ im ^. 1648 bei ber ^^erf^eibigung

ber ^rager '^lltftabt gegen bie ©(^Ineben. 3lIIe 35erfuc]t)e J^önigSmarfö fic£) tiud)

biefeS 2:T()eiIe§ ber ©tabt ju bemä(f)tigen , nadjbem it)m bie 5leuftabt unb .ßlein=

feite betanntlicf) burd^ 3}erratl^ in bie -ipänbe gefallen, blieben öergeblict). S.,

ber naii) bem abgefc£)Ioffenen g^^rieben jum 5elbmarfdt)att ernannt toorben ftjar,

ftarb 9 ^a^re fpäter al§ ©ouöerneur ber öon i^m fo tapfer bertl)eibigten ©tabt.

dixtenfetb, Defterr. ^iilitär.=Serifon, @. 732. ö. Santo.
6:oilorcbo=9)JcIÖ U. Salbfcc : 9tubolf Sofep^, f^fürft b. 6., geb. ju $rag

6. ^uti 1706 at§ ältefter i^o^n be§ ©rafen ^ieroni)mu§ (geb. 1674, f 1726)
unb ber (Gräfin ^o^^anna (Carolina (geb. (Gräfin ^inSft)), f 1788, öollenbete feine

in ^Jtailanb, too fein Spater ©ouüerneur mar, begonnenen ©tubien ju äöien unb
Salzburg. 3lm 14. i^uli 1727 feierte er feine S^ermä^lung mit 5Jlaria ©abrieta,

@räfin bon ©tarfjemberg. 5Dem ©influffe feines ©c£)raiegerbater§, be§ ^odt)üer=

bienten Staat§minifter§ (Srafen ©unbacfcr öon ©tarl)emberg ift mol fein rafd)e§

(^mporfommen l)auptfäd^licl) jujufcfireiben. ^n ber^ättniBmä^ig fe'^r jungen

Sauren befteibete er bereite f)o^e ©tellungen unb 3Bürben, unb lüurbe mit toic^=

tigen VUufträgen ni(^t nur in inneren ßanbcäangelegen^eiten, fonbern aud^ in

auSmärtigen @efd)äften betraut. ©dt)on ba§ ^a^r 1728 brachte feine Ernennung
äum mirftid^en Üteid)öl)ofrat^e. ^m S- 1731 !urböl)mifd^er ßomitiatgefanbter

ju Ütegenöburg, öerfa^ er in ben folgenben .Sal)ren faifer(idt)e @efanbtfd^aft§poften

bei t)erfd)iebenen ^urfürften, j^'üvften unb Greifen be§ beutfd^en 9iei(^e§. Siöir

ftnben i^n a(§ fpeciell beüoEmäcfitigten ÜJUnifter bei ben affociirten fünf 9?eic^§=

freifen unb a(§ faifertid)en (Sommiffiir bei ber ?lug§burger 33ifc^of§n)a'^f. 2Bä^=
renb be§ im ^. 1733 au§gebrod)enen ßriegeg bemä^rte er fid^ mit fold)er @e=

fc^idlid)feit in !üifer(i(^en Sienften , ba§ er nad) gefdjloffenem ^^rieben aU
ßommiffär jur SSeftimmung unb 9Ui§gtcid£)ung ber 9tei(^§grenjen gegen Sof^^
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ringen outgeftcttt würbe. %m 7. ^eBruar 1735 mit ber SBürbc eine§ ge'^eimen

3flat^e§ Befleibet, legte er am 2.7. ^ai 1737 ben @ib at§ 9leic£)§t)icefanjler ab

unb rourbe am 17. 3tuguft beffetben ^at)ve§ mit ©i^ unb ©timme al§ erblid)c§

»JlJlitglieb in ber |(i)tt)äbii(^en 3{ei(i)§grafenbanf auigenommen. ÜJlaria 3;[)erefia

janbte il)n a(§balb nad) i'^rem 3legierung§antritte an bie geiftlic^en Jpöic üon IDlainj,

•ff'ötn unb 2rier, um bie Stimmen biefer Äurjürften i^rem ©eina"^! bei ber bet)or=

ftel^etiben Äaiferma^l ^n gctoinnen. S)a biefelbe jebodE) auf ben Äurjüvften ^art

3llbre(i)t bon 33aiern fiel, legte 6. im ^an. 1742 bie SBürbe eine§ 9lei(i)§t)ice=

fanjlerg nieber. ©iJÖter mar er eine ber ^JJtittel§per|onen, beren fi^ ber öfter»

reid^ifc^e .^of bei ben 3}erfud§en, ein gütlid^eg Slbfommen mit ^aiern anju«

bat)nen, bebiente. SSefanntlid^ gelang e§ bamatS nic^t, bie gcmünfd)tc @i-f[ärung

Don Saiern ju ertnirfen. ^n ben folgenben ^fa'^ren Inurbe ei- raieber^olt ju

roicf)tigen 5Beratt)ungen beige3ogen unb ert)ielt am 6. San. 1744 ben Drben be§

golbenen 9}lie^e§; im felben ^a^re nod) muvbe er al§ ftänbige§ ^IRitglieb in bie

gelieime ©taatSconjerenj berufen. 5U§ Ü3Uria Xl)ere[ia nad^ bem Jobe ^arl§ VII.

neuerbing§ Schritte t^at jur 5}erföl)uung mit Saiern, erl^ielt S. ju Einfang be§

3fal)re§ 1745 ben 9luftrag, fid) ungefäumt nad) 3lug§burg 5U begeben, um bort

mit bem ^^füvften bon 3^ür[tenbevg gnebengoerl^anblungen 3U eröffnen. ^Jlit um=

faffenben ^^nftructionen Derfetjcn, begab fic^ 6. burc^ ©teiermarf unb ^ärntt)en

nad) ^nnSbrud, mo er am 17. ^JDHrj anfam. 2)ort meinte er bie jur 5ort=

je^ung ber 9lfifc nad) 3lug§burg erforberlid)en 5).Mffe öor^ufinben. ®iefe 6r=

martung mürbe jebod) getäufd)t. 23aievn meigertc fid) plö^lid) auf bie beantragte

S5ert)anblung einjuge^en , benn in ^ünd^en '^attc bie fraujöfifd^e ^sartei mieber

öorüberge^enb bie Dber^nb gemonnen. ©rft burd) 23att|t)anl)'§ ©rfolge, ber

f(^on am 21. 5Jlärj bie fricgerifi^en Operationen mieber aufgenommen l^atte,

cr'^ielten bie 35cmül)ungen 6ottorcbo'§ bie entfd)eibenbe Unterftü^ung. 2lm

12. 9lpril traf er in ^yüffen mit ^i'u'ftenberg .^ufommen, am ^öormittag be§

22. ?lpril 1745 uutevfd)rteben ^ier iöeibe bie griebenSpräliminarien, am 2. ^Jlai

Wed^felten fie bie 9latificationen berfelben 3U ©al^burg au§. g-ünf ^]3tonat.' fpäter

fungirte 6. al§ furböl^mifd)er Sotfd)after bei ber 2Bal}l be§ ilaiferS ^ran^ unb

lüurbe nad^ bem 9lüdtvitte be§ trafen Äönig§felb am 7. öctober 1746 mieber

jum 9leid)§oicefan3ler ernannt. 2)iefe Söürbe befleibete er üon nun an bi§ ju

feinem 2obe. 3lt§ ^auni^ im ^. 1749 mit Einträgen ^cröortrat, mdi^e für

bie ^olitif Cefterreid)§ einen bottftänbigen @i)ftemmed^fel unb eine innige ^lllianj

mit g^ranfreii^ l)ei-beifül)rcn follten, fanben bicfe ©ebanfen einen entfd)iebenen

3öiberfad)er an bem 3fieidt)§l}icefanjter 6. ^n ^mei „ßrflärungen" befämpfte er

bie 3lnfid)ten be§ trafen .«i^auni^ unb fteltte bie Slttianj mit ©nglanb ali bie

einzige für Defteureid) mfrtt)Dolle unb münfd^en§mei-t:^e bar. Dbmol üora^nenb,

ba^ bie Äaiferin mel)r ju ben planen .beS ©rafen .^auni^ neige, unb im öorauS

überzeugt, ba^ er mit feinem äöiberftanbe nic^t burd)bringen merbe, öerfod}t er

hoä) mit unevf(^i'odencm ly^'cimut^e feine Uebericugung. Sefonberä cntfd^icben

fprad^ ei fid£) in feiner jmeiten „(Srftärung" au§. ^i)m evfc^ien g^ranfreidt) als

„ßrbfeinb, fo ju fagen , öon Slnbeginn be§ 2lufna^m§ ber öftcrreid)ifc^cn ^]to-

nard)ie an". 6r fonnte nic^t glauben, ba^ bie @dl)eelfud^t beg .paufeä Souvbon

gegen Defterueic^ plöljlid^ aufgeljört l)abe. @o lange aber biefe bauere, fdC)ien

il)m jebe Hoffnung unbegrünbet, ba^ i^rranlreidC) berart bon ^^H-cu^en ju trennen

fei, um fidE) feiner jue 3öiebcrerlangung ber an ^4^reu^en üerlorenen 5|3rot)in5

©di)lefien 3U bebienen. 6r meinte, f^rantrcii^S :^auptfäd)lid^e§ Slugenmerf fei

bat)in gert(|tet, mit fü§en, fi^einbar frieblid^en Porten alle 'D31äd)te cinpfd^läfcrn,

fiel) ^:?ltlian5en ju fid)ern, 3eit Ju geminnen unb i?räfte ju fammeln, um im

geeigneten ^lugenblide jum empfinblid)ften ^Jiad)t^eite be§ ^aufe§ Oefterreidl)

lerbor ju treten, '^an fönnc gar nid)t t)orfid£)tig genug jein gegen bie Äunft=
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griffe ^ranfveic^S. Slllexbingg muffe Oefteneid^ ft(^ um 5IIIiirte befümmern.

S)od) feien feine natürlichen 5Bunbe§genoffen im. beutfc^en 5Reid^e ju finben. @r

fte'^t ben tDa^ren SJortl^eil bei öfteiTetd)ifc^en Äaifert)aufe§ fo innig öerftoc^ten

mit bem be§ bcutfc^en 9tei{^e§ an , ba^ eineg ot)ne ba§ anbete bauernb nic^t

mo^t ungeiä^rbet befielen !önne. ®efanntli(^ fiel bie ©ntfc^eibung ber Äaiferin

ju Ungunften ber ^Dleinung au§, bie in ben „Svflärungen" doüorebo'» i^ren

9luöbrucf fanb. £!ie eigentl)ümti(i)e ©tettung be§ 9lei(i)§t)icefan3(ere al§ ^tnifter

be§ ^aiferS — nid)t ber Äaiferin — mocf)te Bei ber auf i^re ^J3]arf)tfütte eifer=

füci)tigen 5)tDnar($in eine getuiffe S5oreingenommenl)eit gegen 6. erzeugt ^aben.

Sludt) fonft raar feine Haltung ni(^t ganj barnac^ angetfan, i^m bie @unft ber

fittenftrengen ßaiferin ^u fiebern, g^raucn unb ©piel fofteten i'^n gro^e ©ummen.
%xo^ feiner bebeutenben (Jinfün^'te geriet^ er in ©rf)utben. ©ein froher ©inn,

ber fiS^ burcf) feine ©orge in feinen SJergnügungen ftören lie|, empfal)l if)n ba=

gegen bem ßaifer ^ranj, bem ber lcicf)te, f)eitere SSerfe^r mit bem ßebemanne

be'^agte. 9tu(^ bei feinen ©tanbe§genoffen machte fic^ S. burd^ feine gtön^enbe

unb geminnenbe 2eben§= unb Umgangiweife beliebt. 2öol toirb i^m bon 3eit=

genoffen 5lrbeit§unluft unb ba'^er blo§ oberflächliche ^enntni^ ber bertnicEelten

3)er^ältniffe be§ beutfc^en 9iei(^e§ jum 3}ortüurfe gemacht. Soc^ rühmen fie

faft einftimmig feine 3}erftanbe§gaben, insbefonbere feine leicf)te unb unb richtige

Sluffaffungstoeife. ^^eifello^ toar feine gan3e 9lmtefü^rung al§ 9lci(f)§öicefan3ler

öon regem beutfcfien 3}aterlanb§gefül)l befeelt. 3}om Äaifer am 29. S)ec. 1763
mit feiner männlichen ^Jiac^fommenftfiaft narf) bem ^ftec^te ber ©rftgeburt in ben

^}teic^lfürftenftanb erl)oben, erhielt er am 24. S)ec. 1764 bie bö^mifcfie i5ürften=

mürbe, 1765 ba§ ungarifc^e ©t. ©tep§an=Crben§banb. ^m ^uli 1777 feierte er

nacl) 50jäl)riger 6^e feine golbene ^odj^ext, mobei fein jmeitgeborner ©o^n
,g)ieronl)mu§ , Srjbif^of Don ©aljburg, bie ^jriefterlicfie (äinfegnung öerric^tete.

@tf ;3al)re fpäter ftarb er am 1. ^flotiembcr 1788.

33iogr. 2lrtifel bringen grftf) unb ©ruber, 5lüg. gnct)fl.(l. ©ection 18. 21).).

SBurjbad), ^iogr. Sej-. 2 %i)l. unb GroÜalanja, Memorie storico-genealogiche

della stirpe AValdsee-Mels e piü particolarmente clei Conti dl Colloredo

(Pisa 1875). gelgel.

(£oIoml): griebrid^ 3Xuguft ö. Q., geb. 1775 in Cftfrieilanb, f 12. ^3toti.

1854. @r mar ber ©o^n be§ Äammerpräfibenten ö. 6. in 5luri(f). 1792 trat

er in ba§ ^i^tenfd^e .^ufarenregiment , machte ben gelbäug 1806 unb bie 2^er=

t^eibigung bon Süberf mit, unter f^üfirung feine§ ©dimageri, bei bamaligen

(SJcneral $lü(f)er. 1813 mar 9tittmeifter ö. 6. t5fü^rer einci ©treifcorpi, bai

au§ ber ireimilligen ^ägereicabron bei branbenburgiii^en .Oufarenregimenti unb
10 .spufaren beffelben 9tegiment§ beftanb, toelc^e am 8. 9]Mi aui bem ^ager in

5Jtei|en abgefd^icEt tt^urben , um über b.ie @lbc ju ge^en unb bie franjöfifdie

^rmee im ^)tüdten ju beunrul)igen. 6. ging nad^ treiben, liti ©(^anbau über

bie @lbe, burdC) bai (ärägebirge naä) ber böl)mifcf)en (Brenje, bann über ©d^leij,

DIeuftabt, ©era nadf) ^W'icfau; überall mürben fleine ßommanboi unb einzelne

Dfficiere aufgehoben. 9luf ber ©tra^e bou ^^ii^iiu nad^ 6!^emni^ überfiel am
29. ^ai 6. einen franjöfifdjen SlrtiKerieparf , ber eine iBebecEung öon über

500 ^ann tiatte. ©ie tourbc gefprengt, 300 5Rann gefangen, 700 ^^ferbe,

18 Waffen, 6 ^aubi^en, 46 llhinitioni= unb anbere Söagen fielen in bie §änbe
bei 83 il^ann ftarfen ßommanboi, bai nur 5 33erh)unbete ^attc. S)er S5eginn

bei 2öaffcnftitlftanbei mad^te biefer 2:l)ütigfeit (Fotomb'i ein @nbe. 2ln ben

folgenben gclbjügen na'^m er in l)ö^eren ©teüungen 2^eil , mad^te aurf) im
^rieben gute Karriere unb mürbe 1843 commanbirenber (Seneral bei 5. 5lrmee=

corpi in ^:pofen; bie potnifc^en Unruhen bei 3f. 1846, ber 9lufftanb 1848 unb
bie 33ermittlungiDerfud§e bei (Senerati ö. SBillifen erforberten fcinerfeiti gro^e
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gnergic unb ©etoanbf^cit. 1849 er'^ictt er feinen 3l6f(^{eb at§ ©enerat bev

ßaüaÜerie unb 50g nac^ ifönigSl^erg , tDo er ftarB. Salb nac^ feinem Sobe er=

fd^ienen bie ^luf^eid^nungen über feine grlebniffe in ben ilrieggja^ren 1813 unb
1814 unter bem 3:itel: „3lu§ bem Xagcbuc^e be§ giittmeifter§ ö. ßolomb".

b. ^e erf)eim6.
(£oIoiigc: gr. ^Uexanber g§piarb ^x^x. ö. 6., fönigl. baierifc^er

©eneralmajor ber Artillerie, geb. 1748 p ©trapurg im @lfa^, al§ ©ol)n eine§

franjöfifdien @eneral§, f 1814 ju iUündien. — 3ll§ narf) bem i}tegierung§an=

tritte be§ nachmaligen ^önig§ 5Jlaj;imilian I. (1799) bie jeitgemä^e 'DUuibilbung

unb taftififie SJeröolIfommnung be§ pfalj^baierifc^en §eere§ tiorgenommen ttjurbe,

toar 6. einer jener au§länbif(|en Dfficiere, toelc^e ^n biefem S^edt in ber 2tr=

titterie Slufna^me fanben, siort^er ^Irtillerie^uptmann in franjöfifd^en Sienften,

toanberte er 1791 auö unb lie| fid^ in ba§ gegen bie Otepublif fämpjenbc
(Jonbe'f(^e 6orp§ auine"^men; 1800 trat er au§ le^terem al§ 93iaior in ba§
baierifd)e .Speer über, ^m Kriege 1805 gegen Cefterreid) unb 9tu|lanb ftanb er

an ber (5pi|e ber baierifc^en Slrtiltetie; im Kriege 1806— 7 gegen ^reu^en unb
9iu|tanb befc^^ligte er bie 3lrtillerieabtt)eilung ber S)iöifion SÖrebe unb äeicfinete

fi(f) bei Belagerung ber fc^lefif(f)en i^reftungen npie in ben ©efec^ten in ^^^olen

au§. SBieberum al§ oberfter ^^ü^rer ber Artillerie leitete er bereu Sc^(a^ten=
t^ätigfeit auc^ im ^toeiten i?riege gegen Defterreic^ 1809 unb im ruffifc^en 3^etb=

3uge 1812. ^m @eied)t bon ^poto^f, 18. 9lug. , tourbe er im befolge (Seneral

@t. (Stjr'g bertDunbet ; faum genefen, gei-ietf) er in ruffifc£)e @efangenfcl)aft. "^laä)

W)]ä}iü^ bc§ 2BaffenftilIftanbe§ nadl) Saiern äurüdfgefe^rt, ftarb er balb barauf at§

gommanbeur be§ 3trtiUei-ieregiment§. — (S. ^at gro^e 3)erbienfte um bie ©rfotge

ber baierifct)en 3lrtiHerie in ben 9ta|)oleonif(^en Kriegen; faum genannt in ben

bor^erigen .Kriegen, nat)m biefctbe, betrad)tlirf) berme^rt unb burcl) entfpred}cnbe

f^riebenSübungen au§gebilbet, bon 1805 an überall, mo 33aiern fönten, r)erbor=

ragenben 5lnt^eil.

jßenignu§ @§piarb ^^^r^r. b. Q.., fönigl. baierifdier (Senerallieutenant

unb (Staatsrat^, geb. 1754 ju Dberfd)ön^eim im ©Ifa^, t 1837 ju ^Jlünd^en,

©ruber beg borigen. — 33i§ jum 5}tajor§grabe in franjöfift^en S)ienften, ttianberte

er 1791 au§ unb fd)loB \iä) bem @migrantencorp§ unter (sonbe an, bei n}et(^em

er an atten gelb^ügen gegen bie 9ie|3ublif S^eil nal^m, unb al§ baffelbe im

^äxi 1801 aufgetöft tnurbe, trat er mit feinem 9ftange in ba§ baierifd^e ^eer

über. @r würbe fogleic^ jumSSorftanb ber bon bem 9teformator ber baierif(^en

Artillerie (Seneral b. 2Ranfon neu gegrünbeten Artilleriefc^nte ernannt, ^n
biefer (Sigenfc^aft unb bon 1809 an al§ ^ai^i-'eferent im j?rieg§minifterium

mad)te er fi(^ in f)o^em (Srabe berbient. ©einer unb ^]Jlanfon'ö unabläffiger

jLl^ätigfeit gelang bie unter ben obmaltenben 33erl^ättniffen f(^tt)ierige Seiftung,

SSaiern in artilleriftifdier SSe^iefiung ftet§ fd^lagfertig ^u ermatten, obrool e§, mie

fonft fein größerer ©taat in Sleutfd^lanb, feit 1790 in jebem Kriege 2rup|)en

geftettt l)atte. ^n S3etrad)t fonimt l)iebei noc^, ba| j^urfürft A?arl 2;^eobor feinem

9ta(^|olger ba§ ^eer unb inSbefonbrre ba§ (Sefdiülittiefen tro^ ber 9tumiorb'fd)en

SSerbcfferungen immerhin in einem jiemlii^ troftlofen 3"ft'^ii'^'^ überlaffen ^atte.— 'Jtac^bem 6. fd)on im i?rioge 180G— 7 al§ Artilleriebefel^lsliaber bei S)erot)^j

2)ibifion fi(^ einen ^3iamen gemacht f)atte, würbe er 1813 an ©teile feine§ ge=

fangenen 33ruber§ 6§ef ber Artillerie bei bem gegen g-ranfreid) neu aufgeftettten

-J^eere. ^laä) ber ©c^lad^t bei .»panau rüdte er am tinfen f^lügel ber berbünbeten

|)cere über ben 9fll)ein unb leitete junödift bie 33elagerung§arbeiten bor ben

elfä^ifdien ^eftungen. ©päter folgte er bem Operationeljeere unb bet^eiligte fic^

an ben ©c^lad^ten bon !33rtenne, 33ar unb ArciS für Aube. ^n bem für ^ßaiern

tüenig BebeutungSbolten gelb^uge bon 1815 befanb er fi(^ in gleicher (5igenfd)aft
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Beim .^ecre. dlaä) betn ^arifer f^i-'ieben tourbc 6. 1817 ©cneratbirector im
^riegSmirnftenum unb 1822 ©taatSratf) ; 1825 jog er fi(f), 71 ^a^u alt, in§

^pvibatteben jurüdf.

^IRünicf), (Sejc^. ber Baievifc^en Slrmee. ^Jtünd^en 1864. @ef(f)i(i)te bei

fönigl. baienfcQen 1. gelbattiüenevegimentg. ^anbjd^vift.

ßanbmann.
Solmtio: ?trnolbu§ be (i., Berülimter Sudibrurfer in J^etpjig öon 1493

Bis 1495, ou§ -^öln gebürtig , über beffen ßeben un§ toeitere 51a(^rid§ten fe'^len.

31I§ ^rurfroerfe öon it)m finb Befannt : „Exercitium puerorum grammaticale jier

diaetas distributum. Impressum Liptzk per Arnoldum Coloniensem Anno gracie

quadringentesimo nonagesimo tercio." 4*^ unb ,,Lucii Annei Senece Cordubensis

maximi latinorum magistri et institutoris honeste vite ad Lucillium epistolarum

liber de vivendi ratione preclarus et auro preciosior. In tine: Epistole Senece

usque ad decimum librum abbreviate finiunt. Impresse Liptzk per Arnoldum
de Colonia 1493", fol.

^Pan^er, Annales typographici. Vol. I. 478 unb Vol. IX. 236. ßeic^,

De origine typographiae Lipsiensis p. 67. ^ain, Repertorium Vol. I. Pars I. 385.

©rä^e, ße^rBu($, S3anb III. 1. ?Ibti). ©. 170. ©ejfner, iöud^brutferfunft

SSanb I. ©. 91. ^eldf)ner.

(£oIumlJQll ©t., iri|(^er Wönä) unb (StauBenSBote, am @nbe be§ 6, unb im
Einfang bei 7. ;3af)rf)unberl§ t^ätig. ^^ür bie beutfd)e @efct)id)te fommt biefer

Bebeutenbfte unter ben öon ^rlanb in ber '^dt ber meromingifdien Könige au§=

gegangenen Älofterftiftern all Öe^^rer bei "^l. @aEul (f. b. 3lrt.) öor^üglid) in

^etra^t. — ''IRit .^mölf ©ejälirten , nat^ ber fte^enben ©itte fold)et auf bie

5)liffion aulge'^enber ©enofjenfc^aftcn irifc^er Wöndcji, öerliefe 6., ber in ßeinfter

geboren toar, bal J?lo|"ter 5Bend)uir ober SSangor, um unter ben .!peiben bal

ßöangeüum ju prebigen. S)a aber bie bon il)m im fränfijd^en üteid^e get)altenen

^Su^brebigten burd) ben @rnft unb bie einbringlictie 5?crebfamfcit eine mol)ltt)ätige

@inmir!ung auf bal 5ßol! äußerten unb ber günftige Ütuf öon bem ftrengen fitt--

lid)en Söanbel fi{^ auct) an ben ^of bei Äönigl G^ilbebert II. , bei ©o'^nel

©igebertl I., öerBreitete, forbertc berfelBe d. unb beffen ^Begleiter auf, \iä) 3U

i'^m in bal auftmfifdie 9iei(f) 5u BegeBen. 9llXein 6. lie§ fidt) am .«pofe ni(|t

feftt)alten
,

fonbern fiebelte fid) in ber 2Bitbni§ bei äBalgauel um 590 an.

ßiner erften (äinfiebelei in 3lnagratel (?Xnegral)) folgte in bem für bie tDad)=

fenbe '^üf)l ber ^Jtönc^e günftigeren ^^pta^e Öujoöium (ßujeuil), einem 3erftbrten

unb berlaffenen römifd)en 23abeorte, ein 5)littelpun!t frud^tbarften flöfterlid)en

SeBenl, bem fic^ nod) gontanä (^ontainel) in ber ^ä^e anfc£)lo§. ^n^mifi^en

mar bol burgunbifc^e 9leidt), meld)el S. bergeftalt 3ur ©tätte feiner Söirffamfeit

gemai^t "^atte, 593 burd) ben 2;ob bei Äönigl ©untram, bei -D^eiml 6^ilbe=

Berti IL, an biefen crblict) übergegangen, melc^em l^intoieber 596 beffen junger

So§n 2;^euberi(^ II. nad^folgte. ß. l^offte, bal 33ertrauen, tueld^el it)ni biefer

jugenblii^e §eirfd§er entgegenbrai^te, burc^ mo'^ttljätige S3eeinfluffung ber fitt=

lid)en .i^altung beffelben ermiebern ju fönnen. 3ltlein baburct) ermedte er ben

'Jieib ber @ro^mutter £'^eubevid)l , ber SBitttoe ©igebertl I., Srun'^ilbe; bie

längft t)orl)anbene Slbneigung bei fittentofen fränfifd£)en ßlerul gegen ben reinen

SBanbel bei ftrengen SBu^prebigerl , 'DUteinungltierfcf^ieben'^eiten megen einzelner

äu^crüctier 9lbmeid)ungen (Ofterberedfinung , Sonfur) famen ju biefer Ungnabe
bei .^ofel: fo gelang el ber .flönigin huxdj ben ißeiftanb bei gleid^fattl gegen

6. nunmel^r eingenommenen @n!ell bie :3^ren aul öuj;eui( ^u bertreiben. Um
610 mid)en fie aul 3Surgunb unb ftanben im ^Begriffe, nad^ bem fönigl. S5efel)le

ben Soben bei fränfifd^en Oteic^el ^u berlaffen, all mibrige äöinbe i^nen bie

5lulTal)rt aul ber Soire unmöglid) mad^ten. 5i)al betrad)teten fie all einen SBinf
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be§ .^immel§, ba^ bie OtüdEfe^v nadj Urlaub nic^t if)re SSeftimmung fei, unb

burt^ bie SSermittiung beö neiiftrifcf)eii ilönig§, (^f)Iot^ar§ II., be§ 6ot)ne§ ber

^xebegunba, gelangten bie ^•(iid)tlinge nact) i^rem SCßunf(f)e an ben <^of Xf)enbe=

Berts II., eine§ älteren Sruber§ be§ X^euberid^ unb ^errfc^erg in Stuftrafien.

3u 2;t)eubeBert waren f(i)on öor^er burcE) anbere S3rüber au§ Sujeuil 9Inregungen

(iolumbanS gefommen, unb ber ^önig ftetCte ben ^Jtondien an^eim, Xöo fie auf

auftrafifd)em ®el6iete jür bie 3lu§breitung be§ ®IauBen§ tuirfen n^ottten. (i. loä^lte

ben üor 3ßitfn jerftörten 9tömerpla^ ^rigantia am SSobenjec. ©ie fanben l^ier

bei ben SHa mannen feineätuegS me'^r ba§ reine Jpeibent^um ju Betämpfen öor,

fonbern ein mit c^ri[t[id)en ^^Inregungen , tl^eitS aul ben erhalten geBtieBenen

römifc£)en ^tä^en , it)dU |ränfifd£)en Urfprungeä , eigentt)ümlict) gemifc^te§ reü=

giöfc§ öeBen , einen UeBergangSjuftanb , too e§ fic^ nur um bie Stärfung ber

(firiftli^en Elemente §anbcln tonnte (f. b. 3Irt. @attu§). S)o(^ jagte biefer

2BtrfungS!vei§ 6.. nid^t ju, unb er bad)te juerft baran, ben 2öenben ba§ (Jüan=

gelium ju Bringen ; bann aber fam er üü] ben fct)on Bei bem ^Betreten be§ auftra=

fijd^en 3iei(^e§ gefaxten $(an ^urücE, narf) Italien ,^u ge^en. ^flod^malö aBer

Bemühte er fic^ juöor , toenn aud^ o!)ne (Jrfotg, burd) feinen '^ati) bem §aufe
ber 43runl)itbe uü|Uc^ ju merben. S)ie f^rüc^te be§ <5iege§ 3:^euberid)§ über ben

eigenen 33ruber 2^eubeBert fielen nad) tür^efter 3^^^ (J^Iot^r ant)eim , meld)er

fi(| 9Iuftraficn§ Bemäd)tigte unb bie ©ö^ne be§ injtoif(^en fc^on öerftorBenen

üLtieubericf) mit it)rer Urgroßmutter 33runt)itbe qu§ bem Sößcge fd)affte, beren

ganzes @efd}led)t bergeftatt bcrtilgcnb. 5)anfBar erinnerte fid) ß[)lDtt)ar Bei ber

^Bereinigung be§ ganzen iräntifd)en 9teic^e§ unter feinem ©cepter einer glüdDer=

l^eißcnbcn 2Beiffogung (^"otumBang. 2lBer biefer f)atte Bereits in^mifc^en — 612 ober

613, jmifctien ber ''Jlieberlage 2^cubeBert§ unb bem Siege 6t)lotf)ar§ — nad) ettoa

breijälrigem Slufent^atte SSregcnj, mo er öiele (SntBe'tirungen gebulbet "^atte,

tiertaffen: nur ®allu§ BtieB nadt) fpäteren 91a(^ric^ten |ier auf beutfdt)em Soben
^urücE. S)er Söeg nad§ bem SongoBarbenreict) tüurbe jebenfaHä burdt) statten

genommen, unb an biefe le^te 9teife SoIumBanS tnüpften fpätere fcocaltrabttionen

ben Urfprung Born J?Iofter 5Diffenti§ am 2u!manierpaffe (burd) ©igbert, einen

©c£)üler (SolumBanS). J?önig Slgitulf empfing 6. e'^renöoll. SerfelBe mie§ eine

uodjmalige (Sinlabung J?önig (4{)lot{)ar§ burd) ©uftafiug, feineu ©d)üler unb nun=

me^rigen 2lBt bon Sureuit, nadf) bem frän!ifdt)en 9teidf)e jurüdtjufeliren , aB.

35iclmef)r Befc^äftigtc er fid^ mit ber Sefämpfung ber 5Irianer unb mit ber

^flaujung einer neuen ßulturftätte in einer einfamen @5egenb ber Slpenninen.

.^ier ftarB er, im Älofter 33oBio, am 21, '•JlotiemBer, nac^ tur,5er ^tit, tüa^r=

fd£)einUd) 615. ^^ür bie mittcIBar auf 6. ^urüctge'^enbe ftöfterlid^e Stiftung ©t.

©atten ift, ba ein !(öfterlid)e§ XJcBen bafclBft erft red)t Begrünbet mürbe, unter

bent erften 3lBte Otmar (f. b. 3lrt.), auf 3?eranftattung ber Slrnulfinger bie auf

g. äurüdgel)enbe Slrabition ber @inridE)tung unb 2)i§ciplin berbrängt morben,

inbem ba an ©teile ber auf i3ureuil at§ ^littetpunft l^inroeifenben ftrengen

Siegel 6olumBan§ bie milbere, beutlid)ere unb ^medfmäßigere S3enebtctinerregcl gefegt

tüurbe. 2)eniiod) Behielten in nodt) meit fpäterer 3eit in bem in ben Singen ber

Wöniijt gleid^fam urfunblicf)en 3Öertl) Befi^enben „Regulae nostrae codex" ^Ix.

915 (au§ bem 10. unb 11. 3fal)rl;unbert) ueBen ber geltenben „Regula s. Be-

nedicti" aud£) bie „Regula monachorum s. Columbani abba" (14 ßapitet) unb

bie „Regula coenobialis patrum'' (15 ßapitel) it)ren ^$ila^. — gür 6. ift bie

^auptquelle bie bon ^onas , mcld)er brei ^a'^re nad^ (?olumBan§ SCobe nad^

33oBio !am unb fpöter ba %U mürbe, berfaßte Seben§Befdf)reiBung, ot)ne allen

3tt)eifel eines ber auffdt)lußreid)ften unb Beftgefd)rie6enen ^eiligenleBen bes

''JJtittelalterS (^JlaBillon, Acta Sanctorum Ord. s. Bened. , Pars IL), ©eine

©d^riften (iöriefe, ^rebigten: bie gpiftola: „0 tu vita quantos decepisti"
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5tt)if($en Beiben Otegetn in Sobej '^Ix. 915 toon @t. (Satten) [inb in ber Biblio-

tlieca patrum maxima, Tom. XII abgebrüht. 3}erglei(^e !|Rett6erg'§ ^ird^en=

gcf(i)t(f)te S)euti(^lanb§, 3?b. II, unb gegen bte öielen Sntftettungen unb 3Gßittfüi-=

Ud^fciten Bei (Sbrai'b , ®ic irof^ottifd)e ^Jliffiongfird^e, aucf) g^riebvicfi'g Äiv(^en=

gef(^icf)te S)eutf(^{anb§, Sb. II, jotüic auä) .Wertet, UeBer be§ t). SotumBan
ÖeBen unb ©d^niten (3eitf(i)tift für bic fiiftorifc^e 3:f)eotogie, XLV. S5b., 1875).

^Jtet)er ö. ^nonau.
(£oIumilO: Söitl^elm ©uteniu§ 6., SBud)bru(ier, au§ ©eibern geBürtig,

leitete öon 1559—62 bie Bon bem ^^ater ^o'^ann 33ictona, 9tectoi- be§ 3^efuiten=

flofterS 3U Söien enid^tete 33u(i)bi-uiierei im frü'^eren Garmeliterftoftev
,
jum

SSeften bei- 9lcltgion unb armer ©tubirenber. Siefe S)rucEerei fauftc im ^atire

1565 ber ©eneralöicar öon @ran, 5^icoIauö 2;alet)bi, ^u Xtjrnau, um jeine eigenen

©d^riften ju öerbieljältigen. UeBer fein SeBen ift nid()t§ Befannt geworben, S)a§

erfte unter feiner Seitung gebrudfte 2Öer! toor: ,,Parvus Catechismus Catholi-

corum. Yiennae Austriae in aedibus Caesarei Collegii Societatis Jesu, anno

domini 1559. In iine: M. Gulielmus Sulenins Columna Typographiae Prae-

fectus." 12 0.

S)eni§, 2öien§ iöud^brurfergefc^idlte Bi§ MDLX. <B. XVI. u. 579 ff.

unb '^tn^ang ©. 4 u. 5. ^o(^, SBiener SSu(^brucEergef(i)i(i)te, ©, 40. (Srä^e,

Se^rBud^, 23b. III, 3l6t^. I, ©.174. .ße lehnet.

(JolDlUÖ: 3lnbrea§ 6. (^olff), 3U S)orbre(i)t 1594 geBoren, ftubirte an

ber 2et)bener Uniöerfität S^eologie, marb 1619 al§ reformirter ^rebiger 3u

9tt)§oort eingefegnet, ging aber fc^on im fotgenben Saf)re al§ ^^rebiger be§ eben

ernannten I)olIänbifc£)en ©efanbten mit biefem nacf) 3)enebig. ^m ^. 1627 nad)

feinem 2]aterlanbe äurücfgefe^rt, warb er jum ^^srebiger ber franäöfifd^=reformirten

(Semeinbe ju S)orbred)t Berufen, tt)etd)e§ 'Jlmt er öon 1629

—

66 treu öertoaltet

^at. ®r ftarB 1671. — ß. toirb öon feinen B^itS^^ofl^^ ^^"^t nur al§ einer

ber gelet)rte[ten ^IRänner ber 3eit gepriefen, fonbern man rü'^mte aud) fein treff=

li(f)e§ iperj unb feine S)ulbfamfeit in DtetigionSfac^en. (är ftanb mit üielen ein=

^eimifc^en unb fremben ©ele^rten in iBriefwed^fel , mar aud) in ber 5lftronomie

nit^t unerfahren. 'Jtu^er einigen lateinifd)en, franjöfift^en unb italienifd)en (S5e=

biegten f)at er fid) burd^ eine UeBerfe^ung Befannt gemacht, '^u. S}enebig I)ntte

er nemlidf) ben Berühmten g-ra ^^aoto ©arpi unb beffen ©d)riiten fennen gelernt,

bereu eine er nac^l^er ^ottäubifd) !§erau§gaB : ,,De historie van de Inquisitie en-

de in't bysonder, hoe deselve in het gebiedt van Venetien onderhouden

wordt", 1651. Sie -Duetten feiner SSiograptjie fü§rt 25an ber 3la, Biogr.

Woordenb. an. ö a n © t e e.

S^olüiuö: ^etru§ 6., geB. 1567 ju Srügge, trieB p'^ilotogifc^e unb

juriftifdjc ©tubien, ermarB fid) bie juriftifd)e S)octorn)ürbe unb trat mä^renb

eine§ 3htfentl§atte§ in 2)eutfd)lanb a(§ ©ecretär in bie Sienfte eine» fran^öfifdien

©efanbten: biefen begleitete er nad) ^ari§, too er, !aum 27 ^a^re alt, im ^.

1594 in fyolge eine§ Unglüd§fatte§ ben Zoh fanb. 2öir ^aBen Bon i'^m eine

öon feinen ^f^tS^noffen mit 9iei$t gerühmte 5lu§gaBe ber SBerfc be§ 9lpuleiu§

mit fritifd^en 3lnmerfungen (ßet)ben 1588); an^crbem l^interlie^ er Slnmerfungen

ju ©iboniu§ 3l)3ottinari§ , bie in ber 3lu§gaBe öon ^o^. a äßoumeren (^ari§

1598) gebrudt morben finb.

35g(. öan ber 3ta, Biographisch Woordenboek der Nederlanden III,

p. 635 s. SSurfian.
KoIt|H: 93onifaciu§ 6., toelc£)er einer fd£)on im 3lnfange be§ 14. ^di)x=

^unbertg in ^(ac^en einflußreichen ^atricierfamilie angel^örte, fpiette feit bem ^.
1581 in ben confeffionetten ©treitigfeitcn ber alten ,5?r5nungeftabt eine '^eröor=

ragenbe ^)iotte. 6r ftanb auf ber ©eite ber 6öangetifc§en, XDilä)i attmäl)lic^ ben
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fat^otifc^en 9flatl§ berbrängt unb fett 1581 ba§ ©tabtregiment in bie .g)änbe ge=

nommen l^atten. 5lt§ J^aifer 5RuboIf II. naä) Wkhn^olten unb öevgeBlic^en 3lb=

ma'^nungen exUaxtt, „ba^ 33ürgei-nici[ter, ©c£)öffen unb gan.jer 9iat^ be§ faifei-=

liefen unb fönigli(f)en ©itjeä unb ber ©tabt 5la(^en in oufunft, toie bisher,

einjig unb allein bie fat^olif(i)e 9te(igion befennen, unb ba§ jn bem 9iat^ unb

äu ben ?Iemtem bev 9lepublif nur foti^e gett)äf)tt roerben foüten, n)e((^e biefe

9leligion befcnnen", mit ©elüatt bvo'^te unb üerlangte, ba^ bie 6t)angetif(f)en

ben eingebiungenen ^iati} entjernen, ben fQtt)olifd)en nnevtennen, bie fremben

^prebiger auSttieijen, ba§ ^erftövte toieberfierftellen unb aUeS in ben irü^eren

©tanb fe^en foHten, fanbten bie @öangetij(i)en ben 33oni|a3 6. an ben i?aijer,

um biefen ju bitten, bie SluSjü'^vung ber ß^öngsbejefile nid£)t ju befrf)(eunigen.

@ine 58etagerung ber ©tabt inbeffen tonnte 6. ni(i)t ber^inbern. Wd bem 33e=

ginn be§ ^a'^rcg 1582 erfolgte bie Umtagerung ber ©tabt auf 33efe'^t be§ ^aifer§

burd) fönigt. (fpanifc^e) Gruppen unter bem 5Bif(^of bon ^üttic^, .'per^og ßrnft

bon 53aiern. ^m ?(uftrage be§ 9tatt)§ toanbte ber am faiferl. .g)of(ager fid) auf=

I)alteube SSonifa^ 6. \\ä) an ben Äaifer mit ber SBitte um 3(uf^ebung ber S3e=

tagerung. S)ie ©tabt blieb jebod) fed)§ ^^Jlonate lang eng eingefd)toffen. 2Bä^=

renb einjetne bom ^aifer betegirte dürften i^a^re t)inburt^ berfud)ten, bie ^^ar=

teien ju einem ßinberftäubniffe ju Belüegen , mürben bie 3uftänbe in ber ©tabt

immer bermorrener, bi§ enbdc^ ber ^aifer am 6. Dct. 1593 bon ^rag au§

einen Urt^eitgfpruc^ erlief, ber bat)iu lautete, bie ^Ifaf^olifen Ratten fein ^Ked^t

ge'^abt, in ber faifert. ©tabt ^Jieueiungen in 9teIigion§fa(^en ju mad)cn iffib fid^

in ben S3e[i^ be§ ©tabtrcgimentS ju fe^en, unb feien berpflid^tet, für jcgUi^en

©droben aufjutommen. 9llle§ foHte auf ben ©taub bon 1560 jurütfgefütirt

merben. 5i)ie Singe Blieben in ^tad)en unberänbert, obgteid) ber Äaifcr alte

SSeränberungeu für ungültig erflärt tjatte. 5(m 7. 5Jtai 1597 mürben 33onifa3

6. unb ©imon @ngelbred)t, bie .^päupter ber afatljolifdien ^artei, ju 33ürger=

meiftern gemätitt. ©nblid) erging am 30. 3uni 1598 über ben 9tat§ bie faifert.

5td)t, beren 9lu§fü^rung bem .^er^og ßrnft bon 23aiern, ber gleid)jeitig Sr^bifdiof

bon Äötn unb ißifc^of bon Sütti(^ mar, übertragen mürbe. S)er 9iatt), metd)er

am 12. ^uli bie 3ta(^ric^t bon ber 5td)t§erflärung erhalten ^atte, berfammette

fid^ am 14. beffelben ^JIonate§. Stuf ben 15. unb 16. mürbe ber gro^e ^Kat^,

au§ 127 gjtitgtiebern befte^enb
,
ju metd)en auc^ bie 43 ^])^itg(ieber beö fteinen

9tatt)e§ jä^tten, ju ben entfc^eibcnben !öcfd)(üffen ^ufammen gerufen. @r erflörte

fic^ bereit, fein 5lmt nieber^utegcn, bie öffentliche Hebung bc§ ©tau6en§ ber

kug§burgifd)en Gonfeffion einjuftetten unb billige @ntfd)äbigung ju (eiften. 3"
ben äJer^anbluugen mit bem Äaifer megen ber Untermerfung möt)fte ber 9tat^

brei 5Jtönner, ben 33onifa3 6., ben Söeinmeifter ^eter Zierden unb ben ©l}nbif

^ann. ^ei^term unb bem Sürgcrmeifter (v. gab man fc^ulb, fie trotten bei

i^rer ©enbung an ben J^aifer unb bie 3ieidf)§fürfteti berfd^miegen, ba§ in ''^tadfien

jmeiertei ebangetifd^e 'Äeligionäeyercitia geübt mürben. 5lm 29. ^uli mürben

bie 5^amen bon mef)r a(§ ^unbert angefe^enen 5Jlännern an bie j?ird^e jum t)t.

f^octan anget)eftet, unter itjueu and) berjenige beS SSonifa^ 6. ^]Jtit bem 1. ©ept.

trat ber fat^oIifd)c "iitat^ mieber in i5'»nctiou, unb e§ begann bie Steaction.

S)er (Sattin be§ 5ßonifa,5 (5. mürbe befohlen, i^re SBo^nung ju berlaffen, unb

biefe mürbe einem ?(nberen .pgemiefen. 33onifa3 6. lebte in ber ä>erbannung

unb fnüpfte im 5(uguft 1600 auf @mpfef)(uug be§ anä) ,ium Sv^biic^of bon

^ötn ernannten 33ifd)of§ ©ruft bon ßüttid^ unb be§ gr^fier^^ogä 3Ubred)t bon

33vabant mit ber ©tabt megen feiner SSeguabigung UnterTjanbtungen an. 5)iefe

3erfd)lugen fii^ aber, ba bie ©tabt 12000 ZijaUx berlangte unb ber ®eäc£)tete

nur 7000 ,^a'^Ien teottte. önblid^ '^atte bie furfürftl. fö(nifd)e ßommiffion ju

©unften (5otl)n'§ am 18. Stprit 1602 bie ©traffummc auf 7000 %^aUx normirt,
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bie :^ö(i)[te ubn^anpt, toelc^e bon einem ®eäd)teten ge^a'^lt tourbe. 2)em fatf)0=

lijd^eu 9tat^ galt 6. aU bie geiä^rlic£)[te ^^crfönli(f)!eit , tnett ev, jagt ^ranj

Äaii ^]J^el)er in feinen 2la(^en'|(|en ®ej(^ic£)ten ©. 511, untev ber Wa^U eine§

^af^oüfcfien ben fc^änbliiiiften SSermf^ an feinen @(auben§6vübern fpiette.

2öiebevf)olte (55efud)c, unterftü^t öon l^oc^fte'^enben 5Jlännetn, bem @rjbif(f)of

gvnft öon Ä5In unb bem ©vj'^er^og 2lll6ved()t öon 23raöant, für i^n bog @eteit

in bie ©tabt ju erlangen, niurben abfd)Iägig beantwortet. Snbtirf) geftattete man it)m

am 26. Slprtt 1602, öon bem naiven ^urtfd)eib au§ auf einem großen Ummegc
in bie ©tabt ju fommen unb bei feiner 2;oc£)ter etnsufe'^ren. @r n)urbe aber

forgfältig übertoad^t unb i{)m ber SSerte'^r mit anberen ^^erfonen unterfagt. S)ie

ben ^rotcftanten günftigeren Sjer'^dltniffe ber näd)[tfolgenben ^ai)xc benu^te er,

um nad) Stadien 3urüdju!e!)ren, mo er im ^. 1608 ftarb unb in ber ©t.

^acob§fird)c bor bem ^ot^altar begraben tüurbe, mie toir au§ bem (£opuIation§=,

Sauf^ unb ©terbebud) erfahren, tüdä^t^ fein ©o~f)n , ebenfatt§ Sonifaj 6. ge=

nannt, ber fattiolifc^en Äird)e öon 2ööeni(^ bei gütpid), in beren 5^ä^e bie ö.

6. bie 5öurg Sin^enid) befa^en, im ^. 1620 fd)en!te. S)ie f^amiüe ö. 6. fam

in 2lad)en nid)t mef)r 3ur S3ebeutung. 9Jlan öergt.
f^^. ß. 5!Jlel)er, Stad^en'fc^e

@efd). Stadien 1781 unb g. |)aagcn, ©efc^. 2lad)en§, 2. Sltieil. Stadien 187-4.

^aagen.
G^omaubcr: 3>o^inne§ 6. (S)orfmann), einer ber graubünbnerifc^en

9ieformatoren, beffen ©eburt^ja'^r unbetannt ift (er t 1557), toar nadi früt)erer

Slnna^ie gebürtig au§ bem 9ttieintfiate, mogegen in neuerer 3fit %'i). ö. ßiebenau

bie ^erfunft au§ ber ©tobt i3ujern n)at)rfdieinlic^ gemad^t l§at. Öe^term ^ufolge

flotte bie g^amilie bafelbft ein .g)utmadiergefd)äft gefüfirt, meStialb aucti 6. ben

Seinamen „|)utmad^er" gefütirt l^aben foll. — ©idierc 9tadt|riditen finb inbeffen

erft feit 6omanber'§ öffentlidieni Slujtreten in 6^r öor^anben. S)ie feit ber

ätociten S)i§putation in S^x'iä) attgemeiner auftretenbe leformatorifd^e ^Bewegung

gab aud) in ßfiur bem 9tatt)e 3)eranlaffung, bie ©orge für bie ^farrürctien ber

©tabt felbft an bie ^anb ju nefimen, nadtibem bie Slufforberung an ben 2;itular

ber ^fvünbe, bie ^^farrei perföntidi gu bebienen, erfolglos geblieben mar. ©iefcrn

Umftanb öerbanfte 6. feine 33erufung al§ ^jßrebigcr ber ©t. ^artinSfirdie in

6{)ur, mofclbfi er nun 34 ^a1)xe ununtrrbrod)en mirfte. ^n feinem öffenttid)en

Sluftreten erfctieint 6. al§ ein gebilbeter ^riefter, ber gute ©tubien gemadit tiatte,

unb au^erbem bcftrebt mar, bie Süden feiner ^enntniffe burc^ eifrige^ ©elbft=

ftubium auszufüllen, um bem bebeutungSöollen 3öirfung§freife
,
ju bem er be^

rufen mar, toürbig öorjuftelien. @r ftanb in naiver SJerbinbung mit 3roingti

unb ben übrigen 3^^^'^6^' ©slclivten
,

fotüie mit 3}abianu§ in ©t. (Satten.

Stu^erbem fanb er .§ilfe Unb llnterftüt^ung an ben Saurer ^umaniften, einem

?licolau§ öon 93alingen, bem Strc^ibiacon ^oliann ö. ^^ontifetta, unb bem ©tift§=

fdiulmeifter ^acob ©alanbroniuS. 9todi in fpäteren ^aliren erlernte er ba§

^ebräifc^e.

©ein perfönli(^er ©"^arafter tüar ber cine§ molilmottenben nad^ Prüften

l)ilfreidien 5)lanne§ , ber öon ber ©röBe feine§ 35erufe§ bur(^brungen, bereit ift

für benfetben jebe§ Opfer ju tragen, ^n feiner politifdtien 9lnfdt)auung [timmte

er mefcntlidti mit 3n^ingt^ übcrcin. Sind) il)m mar e§ nic^t blo§ um bie fird^=

lidie 9{eform 3U tfiun, fonbern eben fo fel^r um eine 5leugeftattung be§ S3olf§=

unb ©taat§leben§.

S)ie ©tütje feineS 9Bir!en§ toar anfänglid) bie eben fo ja'^lreid^e mie ein=

flu^reidtie franjöfifd^e ^artei, aÜein fie ftanb i^m nur fo lange jur ©eite, aU
]iä) bie 9}tad^t feine§ 2öorte§ gegen bie ©tettung bc§ S3ifi^of§ öertoenben lie|,

toanbte fid) aber öon ifim ab, aU S. ba§ ©ölbner= unb ^penfioncnmefen gan^

in 3^1'itigli'g Reifte tabclte. <g)ierin lag ba§ 9}erl)ängni^ feines ßebenS.



ßomanber. 429

S)ie ^tad^tüivfungen bev (S(f)(a(f)t bon ^pabia, bie Unternefimungen be§

(?afteÜan§ öon ^JJluffo , unb bie toeit öerbvetteten 23eforgniffe öor bem Ump(^=

gveifen bei; ^^äuferei, bie aud) in (5§ur 311 Bebenttic^en Sluefc^teitungen gefüt)i-t

|atte, Brad^ten S. ^auptfä(f)ü(f) in ben erften ^a^ren jeine§ SCÖirfenS in bie

größte 33ebvängni§. 5£)er Sijc^oj üevlangte ju (Snbe be§ ^Q!)ve§ 1525 bon bem

t^ätifc^en 35unbe§tage, ba| d. unb feine ©enoffen bor ba§ gegen bie Jäuieret

eingelegte <Straigei-i(|t geftettt toerbe, um hiermit bei- ganzen Dtefoimbetoegung

ein raj(i)e§ @nbc ju Bereiten. 6". erlangte inbe^ bon bem 53unbf§tage, ber if)n

borgelaben '^atte, bie (Jrtaubni^, fid) in einem öffentlichen ©ef^jräd^e berantroortcn

ju bürfen. S)affel6e fanb tro^ aller ©egenanftrengungen be§ S3if(^ofe§ am @pi=

pl)ania§tage 1526 in ^lanj ftatt, unb 6. bertl)eibigte bafelbft mit glän^enbem

ßrfülge feine 2l)efe, „ba^ bie JI'ird)e feine§ anbern al§ nur (It)rifti ©timme
"^ören foEe". 33on S3erfe|ung in 9lntlage mar nad) biefem @efpräd)e nid)t

me'^r bie Ütebe, bielmel)r erlief ber 5ßunbe§tag erft in ^oiQ,e beffen bie ein=

greifenben ?lrtifel, toelc^e bie ^olitifdie ©runbtage ber Üieformotion in ®rau=

Bünbeu tourben. 9iid)t§ fd)ien me'^r ben 2aui berfetben Ijemmen ju fönnen, I6i§

ba^ Ungtüd ber äürid)erifd)en SSaffen bor ßap^jel 1531 unb ber ,^tDeite Sanb=

friebe and) l)ier einen ©tidftanb ber SBetüegung beranla^te. äöie bie (bd)lad)t

Bei ßappel eine 9tieber(age l)au|3tfäd)lid) für bie |)olitifd)en ^been 3^^"Ö^i'§

hjar, fo fpürte and) 6. fortan eine meit fü^lere Stimmung in feiner Umgebung.

S)ie ^Partei fd)ien il)re näd)ften 3b3ede bereits erveid)t ^u ^aben, unb mar meitern

9teformen burd)au§ nic^t äuget^an. S)al)er 6omanber'§ klagen in feinen SSricfen

an 33ultinger.

Seine ^bee toar e§, ba§ .§od)ftift Ü"^ur ai)nixäj bem ©ro^münfterftift in

3ürid) 5u reformiren, unb beffen ©infünfte für eine gelel)rte Schute nutzbar ju

mad^en. 2)a er jebod) "^iefür nic^t bie gemünfc^te Unterftü^ung fanb, fo be=

gnügte er fid) nadigerobe bamit, menigften§ bie ßinfünfte be§ S)ominicanet=

flofterS ©t. 'Jticolai in ß'^ur für biefen 3^^^^ ä^ gewinnen. @§ gelang i'^m

bie§ f(^lte^li(^, unb fo grünbete er 1537 mit .öilfe gleidigefinnter ^freunbe im

gonbent ber SDomiuicaner eine gelel)rte Scfiule, an ber nad)mal§ 9 ^a^re lang

ber gelehrte .g)umanift Simon 2emniu§ rtirfte.

3u gtei^er 3eit t^at 6- einen meitern Sd)ritt jur ^Befeftigung ber grau=

6ünbnerifd)en ^Deformation, inbem er für bie ÖJrünbung eine§ eigentlichen ße|r=

amte§ forgte, unb bom Sunbe§tag bie ißetüitligiuig 3u fl)nobalen Einrichtungen

erhielt, auf meieren bie "^'rüfung unb a3eauffid)tigung ber 5ßicbiger bcrul)en folltc.

S)aBei gab er feinen 5lmt§brübern einen bon i^m nac^ S3eo ^ub bearbeiteten

^ated)i§mu§ in bie .staube, ber fpäter l)ier auc^ in ba§ romanifdie ^biom übcr=

fe^t ttJurbe. 3:reffüd) benu^te er bie neue St)nobaleinric^tutig, um bei ber Wegen

einer 'Oiot^taufe entftanbenen 33emegung bie beften j^räfte auf ba§ bie§faH§ an=

georbnete ';)ieligion§gef))rä(^ in Sü§ 2)ecember 1537 ju entfenben, tro e§ galt,

einen Sd)lag gegen bie @bangeüfd)cn abjumenben. So mar nun bie ebangelifdie

S?anbe§fird)e in ©raubünben in eine felbftänbige ©nttoidtung geleitet, bie c§ i^r

ermöglichte, and) bie (Befaljren be§ ;^nterim§ o'^ne befonbere ^3tod)tt)eile ju be=

flehen.

^m 3i. 1550 bon ber ^|ieft befallen, fal) 6. neben fic^ feinen 3lmt§genoffen

im ^rebigtamte, fomie ben noc^ jugenblid^en Semniu§ bal)in fterben. @r felbft

fonnte fid) nur mit '^Mi)t tüiebcr erl)olen, unb gelangte, obmol il)m nod) fieben

Seben§ial)re befdjiebcn roaren, nid)t mieber ju feiner frühem t^rrifdie.

2ßäl)renb bc§ jmeiten %f)nU feine§ 2Bir!en§, ba§ man bom ^a'^re 1538 an

rechnen fann, galten feine ^^Irbetten unb j?ämpfe ^auptfäc^li(^ ber @rl)altung ba-

uen gegrünbeten Äird)e unb 3tDar bon ie^t an toeniger gegenüber bem 33ifd)ofe

bon S^ur, at§ angefi(^t§ ber italienifd)en Emigranten, unter benen fid) frü^^eitig
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atianif(^c Slnfid^ten tjeröoi-toagten. S3e!annt, unb für bie ^ir(i)en in (BxauBünben

gerabeju öcbenüid) , toar iiiSbefonbere ba§ 3luftreten be§ früheren 33if(f)of§ bon

6apo b'^ftna, $ctcr ^aul 23ergevio , befjcn bielgeft^äftige litterarifd^e 2^ättgfeit

bie 9iuimerfiani!eit bev maitänbif(i)en ^nquifition \üa^ tief unb he^fjalb ben

^rebigern öon 6t)uv manche ©orge berettete. £)ic nur ju Begrünbete SSeforgniB,

ba§ eine in ben ttalienijt^cn ßanbe§tf)etlen !aum erft angeba{)nte Äir(i)enorgani=

fation jidt) !eine§faE§ felbftänbig ju enttoitfeln befäl)igt fein ftjerbe, iü"t)rte be§^l6

6. 3u einem n^eitern SluSbau ber rt)ätijd)en ^ird)e, aU er urfprünglid^ beab^

fid)tigt ^aBen mod)te. S)a§ SSebürfni^, ber ^irdtie ein Sefenntni^ jn geBcn

unb bie ©t)nobalberfaffung nä^er auS^ufüfiren, gal6 S5erantaffung ju bem @nt=

fte'tien ber r^tifdtien gonfeffton bon 1553, rtel^e aU gemeinf{i)aftti(^e§ 20er!

be§ 6. unb feineg nunme'^rigen 2[mt§genoffen (SallijiuS anjufe^en ift, unb aud^

al§ ba§ 35erniädt)tni§ Beiber an bie rpti|(^e .^irciie gelten barf. S)iefe 6'on=

fejfton, ttJel(i)e 1566 burd) bie !)elüetifii)e abgetöft rturbe, legt ba§ ^auptgetoic^t

nid)t fon)ol auf in§ einjelne ge'^enbe Seljrfä^e, al§ auf ben feften SSerBanb ber

©rjuobalen unter fi(^ , unb mar burcf) i^rc ganje Einlage BeftreBt, einen Brüber=

ti(f)en ©inn unter benfelBen 5u |)flanjen. 3u @nbe be§ iSa'^reS 1557 ftarB 6.,

unb l)interIieB bie ^irct)en= unb ©c^ulanftaltcn ber ©tobt in einem BIü§enben

3uftanbe, unb auf bem Sanbe unb Bei ben Untert'^anen einen raf(^en ^^ortfd^ritt

ber 9ieformation.

^et. S)omini! 9tofiu§, De Porta historiae reformationis rhaet., 1772.

gampell'S St^tifc^e ®efc^id)te, beutfd) öon gjbor, 1853. 33umnger, 9iefor=

mation§gefd)id)te bon .^ottinger u. 3}ögeli, 1838. 9tcformation§Büd)Iein, 6t)ur

1819. I?inb, S)ie ffteformation in ben 23i5tf)ümern 6f)ur unb 6omo, 1858.

i^crbinanb Matjer , ^Jli^tungener S5erfu(^, bo§ .g)0(^ftift 6^ur au fäcularifiren

1838, 1839. (©c^tu. ^JTlufeum bon ©erlac^
,
^ottinger u. äBadernaget, IL

in. Sb.) gerbinanb 53lal)er, S)ie ebang. ®em. bon ßocarno, I. Sb., 1836.

^ottinger, Reibet, ^irc^engefd)., III. X^eil, ©. 208. 284. 826. 3lut)orn,

SöiebergeBurt, ©. 23
f. Äinb.

(£ombad): Sodann (5., ein burc^ ja'^treidie ©(^riften — bie 3ö^^ feiner

gebrudten a!abemifd)en 9IBI}anblungen Beläuft fid) auf nidjt Weniger al§ 174 —
Befannter 5[)iarBurger 5]ßrofeffor ber ^^^iIofopt)ie unb 2;^eoIogie, geB. al§ ©o'^n

eine§ ©tabtBaumeiftev§ p SBetter in ipeffen am 5. £>ec. 1585, f 1651. ©eine

erfte 2tu§Bilbung erijielt er auf ber bortigen gete'^rten ©d)ule , au§ rtelc^er fo

biete namhafte 5Ränner !§erborgegangen finb. S)arauf ftubirte er 5p^iIofo))f)ie

unb 2;^eologie in 5JkrBurg, tourbe im ^. 1605 S)octor ber 5pt)itofopr)ie unb
nad)bem er 1609 and) Djforb Befud)t ^atte, toarb er im folgenben 3af)rc 5]5ro=

feffor ber ^^ilofo|j^ie ju ^[RatBurg; boi^ BetrieB er baBei mit ßifer bie t^eo=

togifi^en ©tubien, mürbe im ^. 1618 öicentiat ber 2;t)eoIogie, unb al§ ber

Sanbgraf bon ^effen=S)armftabt, nod) ber Sefi^na'fime bon 9)larBurg, il^n neBft

aHen üBrigen ^rofefforen, bie fid) jur reformirten Sct)re Befanntcn, feineg S)ienfte§

entlaffen I)atte, nal^m er im ^. 1625 eine ^Prcbigerfteüe in bem ^effifd)en ©täbt=

d)en SeI§Berg an. ©eine 33ebeutung aU a!abemifd)er 2d)xex ge'§t barau§ l)er=

bor, ba|, toä'^renb frü'^er jä^dic^ nur 4—5 pt)iIofo|}t)ifd)e 3)i§butationen ftatt=

fanbcn, bom ^. 1614 on bie 3at^^ berfelBen auf ba§ S}ierfad)e ftieg. 3tl§ bann
bie reformirte Uniberfität bon 5}UrBurg na(^ J?affct berlegt lüuvbc, toarb oui^

ß. im ^. 1629 toieber al§ ^^rofeffor ber 2:t)eologie unb ber ^t}itofo^'t)ic batjin

Berufen unb ertoarB fid) Bei feinen ^u^i^rern einen fotd)en 93cifatt, ba^ bie Sanb=

gräfin ?lmalie ©lifaBet^, al§ i^n bie ©tabt Sremen im ^. 1639 an ba§ bortige

(Sl^mnafium Berief, x^m bie ßrlauBni^ jur 3lnna'§me bicfer ©teile nur unter ber

SBebingung gaB, ba§ er fid) ber|)füd)tete, auf SSerlangen lieber nad^ Gaffel ju^

rüdjufetjrcn. 5!}le^rere feiner ©d)üler folgten il^m ba'^in, unb ba§ mar mol bie
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SSeranlaffung , ba^ man il^n f(i)on im ^. 1643 iüieber naä) .ßaffel aurüdfiencf,

tüo er bi§ ju feinem SLobe eine ^uxht ber Uniöetlität mar. ©eine fcf)rijt[telle=

rifcf)c 2:f)ätig!cit (ügl. ©trieber, |)eff. (SeI.=(Sefd§.) bejog fid^ au§f(i)IieBtic^ auf

fein "ilmt. ©in größeres äßer!, in bem feine in ben einzelnen 9XB{)anb[ungen

enthaltenen 5lnfid)ten ju einem (Sanken öerarBeitet wären, 1)at er nic^t ^inter=

laffen, — ©ein jüngerer 33ruber, Dr. med. ßubmig 6., »ar Seibarjt be§

Sanbgrafen ^'Roxx^ öon i^effen unb ftanb Bei biefem fotttol, al§ aud^ bei beffen

©o^n unb ^^iac^fotger, Sanbgraf äöil^elm V., in ^o^er (Sunft. 5Zanientli(^ ge=

^örte er ju ben 35ertrauten biefe§ legieren, toetd^e, toenn fie il^m ©efellfc^aft

teifteten, mit einer gotbcnen ^ette crf(i)einen mußten. SSern'^arbi.

ß^omciÜUÖ: i^otiann 3lmo§ 6. ift jtoar meber beutfcE)en ©tamme§, nodE)

ift er auf bcutfc^em 3Soben geboren ober geftorben, aber er l^at auf beutfc^en ^^oä)=

fc£)uten ben @runb ju feiner n)iffenfdE)aftlic£)en Silbung gelegt, i)at in beutfc^en ©täbten

längere ober fürjere 3^^^ gelebt unb getoirft unb o^ne ^rage in 2)eutfd)lanb

bi§ Ijeute ben empfängtid^ften 33oben für bie 5(u§faat fetner :päbagogifd^en ^been

gefunben, fo ba^ bie 3lufna^me feiner Sebengbefd^reibung in bie 3t. 5D. 33io=

grapl^ie nidfjt bto§ auf 6ntfc£)ulbigung redtincn fann, fonbern "ba^ (Segent^eit oI§

eine ungeredt)tfertigte Unterlaffung gerügt mcrben bürfte. 6. tuar ber ©o'^n

cine§ Wntitx^, melcfier ber Ö)emcinfdE)aft ber bö^mifct)en vorüber angeijörte, unb

am 28. ^är^ 1592 ju ^Piiünit^ bei Ungarifc^=33rob in ^Jtä^ren geboren: in

bie 5Jlatrifel ber UniOerfität .Speibetberg ift er at§ Nivanus Moravus eingetragen,

in einer f^jätern ©(^rift (Opp. didactica III, p. 72) nennt er fid§ Hunno-Bro-

densis Moravus. 2^en 33einamen ^ommen^tt), meld^er bann in 6omeniu§ latinifirt

tuurbe, unb burd) tt)eld£)en fein mirttidfier ^^fimiüenname ööttig in 3}ergeffen^eit

geratt)en unb unbefannt geworben ift, f)at iebenfall§ fein 3}ater fi^on gefüt)rt

nact) feinem, üieHeidjt fd)on feiner iöorfa'^ren 2öot)nort, bem ebenfalls in ber 'Jlä^e

üon Ungarifd^=53rob gelegenen (Eomnia (eigentlid§ Komne). G. bertor feine

Altern frü^. 3n golge babon tourbe feine erfte gr^ieljung öernadiläffigt. ßrft

im 16. Sebengja'^re !am er in bie lateinifd)e ©c^ule unb be^og bann 1612 ba§

@t)mnafium ju ^erborn in Ttaffau (1651 jur Uniöerfität erl)oben) , mo bor

aüen ber geiftooEe unb gelel)rte Sltftebt, inSbefonbere aud) burd) feine enct)!to=

päbifd)e 3;enben3 in ber aSiffenfc^aft unb feine d)iliaftifd)en Ermattungen auf

(5omeniu§' ®eifte§rict)tung einen bleibenben (Jinflu^ geübt ju l)aben fd)eint.

5tad^bem er nod) bie Uniberfität .«peibelberg befui^t, aud) eine 3eit lang in ben

5lieberlanben fii^ aufgcljalten l)atte, fel)rte er 1614 in fein ä^aterlanb ^urüdf

unb mürbe junädift 'i'e^rer ber ^rüberfd£)ule ju ^rerau. ©obalb er ba§ canonifdie

Filter erreid)t l^atte, mürbe er orbiutrt (1616) unb amei Sa'^re nad)^er al§

^rebiger unb ©ct)ulborftel)er in ^^ulne! angeftettt. g§ mar ba§ ^Infangeja'^r

be§ brei^igjäfirigeu Krieges, unter meld)em in ber erften geit ^öl)men unb Wd1)xen

bor3ug§meife ju leiben ^tten. iBei ber ^stünberung f^ulne£'§ burd^ bie ©))anier

im ^a1)xe 1621 berlor 6. faft feine ganje ^^»abt, inäbefonbeve feine 5Büd)er unb illanu=

fcripte, bei ber 9}ertreibung ber l^roteftantifd^en ^:prebiger au§ ben öfterreid)ifd^en

Sanben 1624 and) fein ^mt, mälirenb er felbft nod^ eine 3eit t^ng, <^uerft bei bem

^errn bon 3ci''otin in 93U'^rcn, bann bei ©eorg ©abobSfi) bon ©taupua, in ber

5ßerborgenl)eit al§ Srjieljer ficf) uüi^lidE) mad^en, feine bebrängten @Iauben§genoffeu

tröften unb ftär!en unb jugleicf) feine miffenfc^aft(idt)en unb päbagogifd)cn ^^been

auSbilben fonnte. @ine grud^t biefer unfreimilligen 53htBe ift bie merfmürbige

©d)rift, meldte unter bem Ittcl „i!3abl)rintl) be§ öeben§ unb ^^arabieS be§

|)er,^en§" juerft 1631 in böljutifdfier ©pradC)e erfd^icn unb bem 33aron b. 3^i-'Dtin

geftibmet ift (in§ S)eutfd)c übcrfetjt unter bem Sitel: „Somenii :t3l)itofopl)ifd)=

fatl)rifdC)e Üieife burd^ üHe ©täube ber menfdf)lid)en ^anbtungen". SSerlin unb

5j3ot§bam, 1787; ^uSjüge barau§ in ben unten auäufü^renbeh @d)riften bon
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^Pappen^eim unb 8ion). .^ier tritt j(i)on am ^Infange |eine§ 2ßirfen§ bie .§aupt=

eigent^üinlirf)feit be§ 2Befcn§ unb ©treöeng beutlic^ t)eröor, mid}t ber tvefftic^e

'iDlann nacf) bem ^eitgniife feiner legten Schrift, bc§ .,Unum necessariuirr', bi§ an§

@nbe feines 2eBen§ ftc^ bemat)rt f)at: bie lebhafte unb tiebeöolle ßmljfängtictjfeit

für bie ^Jlannigfattigfeit ber örftfieinungStüett, ftetä öerBunben mit ber crnften,

tiefen unb energifct)en S^ejietiung berfelben auf ba§ Sine unb ßmige. 9H§ 1627 auc^

ber proteftantif(^e 5lbel au§ 33ö§men unb '»XRä^ren öerlniefen unb ba§ et)ange=

lif(^e 33ol{ mit neuen SSebrürfungen ^eimgefu(i)t tourbe, iu ^otge loobon 30000

i^amilien, barunter 500 eble @efc£)led)ter ba§ 2anh öerlie^en, ba manberte auct)

6. mit einem 2:t)eil feiner ©emeinbe nad) ^oten au§, Wo fdion feit 6einaf)e

^unbert ^a^ren bie SSrüber Dor ben i!^nen brotienben Serfotgungen in fo großer

3at)l eine 3itPu(^t gefuc^t unb gefunben Ratten, ba^ bort, mie aucf) in Ungarn

unb ^;preu^en, ^a^treictie SSrübergemeinben beftanben, meiere in Siffa it)rcn ^JRittet=

punft Ratten, ipier nat)m auc^ 6. feinen ^lufent^tt, unb fein 9(u§tritt au§ ber

Jpeimatf) tourbe i'^m jum Eintritt in eine faft europäifiiie 3Berii^mtt)eit unb

SBirtfamfeit. @§ erflärt fic£) biei au§ ber getoaÜigen päbagogifc^en 3Se=

roegung, meld)e bamal§ bie euro|}äif(i)e 2BeÜ meitt)in ergriffen tiatte, etma nur

mit berjenigen öerg(eic£)bar, tDeIct)e, f|auptfärf)Iicf) üon Ütouffeau angeregt unb öon

^Bafebom fortgepflanzt unb ausgebreitet, am (Snbe bc§ Dorigcn ^at)rt)unbert§ in

Sieutfc^lanb entftanben ift. 2)er im SBefen be§ '^roteftantiSmuS liegenbe Jrieb

na(^ .söerftellung einer tüd)tigen S5otf§bi(bung ^atte in fur^er 3^it päbagogifcf)e

Seiftungen ;^erDorgebra(i)t, metct)e aEe§, maS unter ber .iperrfd)aft ber römifd^cn

Äird)e für bie SSitbung bc§ c^riftlic^en 3Solfe§ gef(^et)en mar, meit überholten.

S)enno(i) entfprarf) bem äöoUen ba§ 25oIIbringen nur unooüftänbig, abgefetjen öon

bem ^langet an materiellen ^Jlittetn, metdje bar,^urei(i)en bie dürften unb Dbrigfeiten

nid)t überatt fi(^ geneigt jeigten, !^auptfäd^Ii(^ um beSroiUen nid^t, toeit ber

Unterricht nacf) Sprache unb ^nt)alt in einfeitige 3tbf)ängigfeit öon ben 6rjeug=

niffen ber ctaffifdien, inSbefonbere ber tateinifd)en Sitteratur geriet]^, meil man
ferner neben bem Unterrid^t nicC)t auä) ber eigcnt(idf)en förjie^ung

,
jumal ber

teiblicficn , bie erforbertic^e 5lufmerffamfeit fi^cnfte , unb meit mau enblidf) auf

eine ber öntmicftung beS finbHct)en ©eifteS nac£)get)enbe matir^aft bitbenbe 'DJtet^obe

fict) menig ober gar nic^t befann. S)em aügemein empfunbenen SSebürfni^ nac5^

^i(bftellung biefer ''Minget fam befanntlid) SBotfgang ^Hatict) mit feinen in

mancfier iBe^ie^ung rid)tigen, im ganjen aber boc^ an ©infeitigfeit unb Ueber=

fc^ä^ung ber abftracten bibaftifcfien ^Jietlpbe leibenben '}teformoorf(i) lägen ent=

gegen, ©anj befonberg fräftig aber mu^te ba§ päbagogif(^e Sntereffe in einer

©emeinfc^aft toirfen , todä^t mie bie ber böf)mifd)en Srüber mefentlid^ au§ ber

@r5iet)ung be§ t)eranma(^fenben @ef(i)(ed)te§ bie jufammen'^altenbe .^raft be§

9Biberftanbt'§ gegen bie fie bebrot)enben ©cfa'^ren fd)Lipfen mu^te. Unb menn
S. nad) feinem eigenen (Beftänbni^ bie erfte 5tnregung ju feiner päbagogifd)en

9teformtt)ätigfeit, roäl)renb er in ®eutfd)lanb ftubirte, burd) ba§ @utad)ten empfing,

metd)i'§ ©ie^ener unb ^enenfer 2;f)eotogen 1613 u. 14 über 9latidE)'§ 'OJlett)obe öer=

öffenttid)t Ratten, fo t)atte er e§ eben bem Umftanbe ^u bauten, ba§ er ein lebenbigeS

©lieb einer auf et)angc[ifd)em @runbe mnig öerbunbenen religiöfen @emeinfd)aft

mar, menn er, um ben feften (Srunb einer crfprie^lii^en ßr^ietiung ju finben,

tiefer grub unb bor Üiaticf)'§ anfpruc^§ooIIer ©infeitigfeit bemal^rt bUeb. ©d^on
al§ 9lcctor in ^rerau f)atte er ^ur ßmpfe^Iung einer „milberen 5)tett)obe ßatein

ju lehren" eine fteine ©rammatif gefc^rieben (^ißrag 1616), metc^er bann eine mit

Se^ug auf ben Unterricht ber i?inber beä iperrn ©aboo§fi) berfa^te furje ^Dletfiobotogie

folgte (1627). 2lber erft in Öiffa, mo er aud) ba§ ©Qmnafium ju leiten t)atte,

tonnte er fic^ ungetf)eitter feinen päbagogifc^en Seftrebungen i)ingebcn, ju metcl)em

3iDedfe er aui^ bon ber ©emeinbe ber ^erftreuten SBrüber au§ 33Dt)men unb
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'^ä^xtn, al§ öeren 3Sifcf)of er 1682 confeciirt toorben toax, bon einem J'^eile

fetner geiftt{(f)en ^(mtägefcEiäite entbunben tüurbe. <So evfcf)ien benn fcEioii

1631 feine „Janua linguarum reserata" , bon n)el(f)er 58Qt)te urt^eilt: „Quand

Comenius n'aurait publik que ce livre-lä, 11 serait immortalisc." 5Jlet)t unb

me^x gen)ann er in ber '^ä^t unb ^erne mit g(eicf)[tveBenben Männern ^üf)lung,

unb bon allen ©eiten fucf)te man bei if)m in bäbagogif(i)er 9totf) unb Sjertegen»

t)eit ^ülfe, bie er burcf) ©ntfenbung tü(f)tiger junger (Selct)rter unb ^äbagogen

au§ ber SBrübergemeinbe ju (eiften fud)te. ?lber nic^t b(o§ auf Serbefferung

be§ Unterri^tS, jonbern auf Umgeftaltung ber gefammten 2Biffenf(f)ait§(et)re mar

fein 3lbfet)en gerichtet, mie fein „tieffinnigfte§ böbagogifd)e§ 2Berf", bie ebenfalls

f(i)on gleiif) nad) ber Ueberfiebelung nad^ ßiffa in Eingriff genommene „Didactica

magna s. Onines omnia docendi artificium" betoeift (überfeijt unb mit @inlei=

teitungen unb 9lnmerfungen berfe'^rn bon Suliuä S3eeger unb fyran^ 3oube!.

Seibjig 1872). ^Mt ber Ueberfenbung bicff§ 2ßerfe§ antmortete er bem Stufe,

meli^er 1638 bon ©darneben an i'^n erging, bamit er bie 9teform be§ bortigen

©c£)utoefen§ übernehme, unb me(ct)er, mie el^renbott er mar , bocf) feinen meiter

au§fet)enben ^tänen ni(f|t entfprad). (Sin günftigcrer 33oben für biefe festen

©nglanb ^u fein, mo 33aco bon 3]erufam („Magnus Verulamius") gonj in feinem

(Sinne borgearbeitet "^atte unb ©amuet ^artlib, „ein nadf) ©ngtanb berfc^Iagener

^reu^e" (3t. ©tern in feiner ^(njeige bon 'iDlaffon'S Life of J. Milton, ®öt=

tinger @el. Stuäeigen, 1874, ©. 502 ff.), feine SSegeifterung für ä^nlid^e ]^o(i)=

fliegenbe i^been ju berbreiten berftanben fiatte. S)icfer fe^te fid) mit 6. in (Jor=

refponbenj, tie^ beffen il)m überfanbten ,,Prodromus pansophiae", o'fjue be§ 35er=

fafferS Genehmigung abpmartcn, fc£)on 1639 in Sonbon brucEen unb bemog i1)n

mit ^uftinimung be§ 5parlamcnte§ , im .P)erbfte 1641 nad) öonbon ju foinmcn.

5^ie rsjeneigf^eit (Sin^elner unb ber ^etjörbcn, be§ 6omeniu§ '-ßcftrebungen ju forbern,

ja für i^n in mehreren Kollegien getoiffernia^en S5erfud^§ftationcn ^u gemä()ren,

fonnte inmitten ber bamatigen bolitifdien ^ämbfo 3U feinem bleibenbcn bi-'aftifct)en

Siefultat fü{)ren. 9lber ben ©eminn einer ©rmetterung feine§ (Befic£)t§h-eife§ unb

ber mertt^boHeu S3efanntfd)aft mit bieten bebeutenbeu ^erf5n(i(^feiten nat)m 6.

bon ©ngtanb mit tjinmcg. 3^ ben te^tern gef)örte namentlid) ber befannte

^rcnifer ®ur^ (S)uräu§), bieüeic^t aud^ Litton; menigftcnS trögt beffen gffal)

Of education, melc^er 1644 mit 3Bibmung an Aj^artlib gebrudt mürbe, beutlid)e

©puren bon ber ß^inmirfung ber burc^ß. berbreitetcn bäbagogifd)en3tcformgeban!en

an fid). Unterbeffen {)atte biefer auct) an Submig bau Ö)eer, einem reid^cn nicberlänbi=

fd)en Kaufmann, einen bcgeifterten 3}ere^rer unb jugteidt) ben freigebigften g^orberer

junädCift menigftenS feiner fdt)rift[tellerifdt)en SJeröffentUd^ungen gefunben. ©d^on

1642 begab er fii^, nadfibem er bor'^cr aud^ eine ^Berufung nad) (^ranfreid^ er=

'Ratten, ^u biefem feinem föönner, ber fidt) bamal§ meift ju ^orföping auffielt,

na(^ ©c^meben unb mürbe T)ier burd) ben SteidCiStanjler 3tre[ Dj-enftierna unb

ben ,i?an(^Ier ber Uniberfität Upfala ^ol). ©tljtc befttmmt, bor altem feine bibof-

tifd)en 2lrbeitcn ^um 5lbfd)lu^ ,yi bringen, ma§ fid) aud^ ban @eer gefallen lie^, obhjot

fein ^er^ eigentlidC) an ber 9luöfü^rung be§ bon ^. geplanten panfop^ifd)en ©bftemg

%ng. 3u jenem 3b3ecfe nafim (5. im Dctober 1642 feinen 2Sot)nfi^ in ©Ibing,

unb obmot er bur^ praftifd)c päbagogifc'fie 2:^ätigfeit, burd^ bie in päbagogifd^cn

Slngetegen'tieiten fortmäfirenb bon alten ©eiten an i^n crget)enben ^Infragen unb

@efud)e unb gauj befonber§ burd) bie ^yürforge für feine (Bemeinbe, in bereu

S^ntereffe er aud^ 1645 an bem 9{eligion§gefpräd)e ,^u It)orn t^eilnat)m, fc'^r in

9lnfprudt) genommen mar, fo gelang e§ it)m bod) fd)on 1646, feine 3lrbeiten

feinem ^^reunbe fomie einer ju i'^rer ^Prüfung eigen§ nicbcrgefel^ten ß^ommiffion

perfönlid) in ©d)meben borjulegen. '3lad)bem er bereu SSilligung erl)alten, ber=

öffentlidt)tc er 1648 in Ciffa feine „Novissima linguarum metbodus". Unb inbem

klugem, beutfdie 23iocirat3l)te. IV. 28
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er mit biejet S)ai-tegung fcinex 5Ret^obe äugleid) bie gfiatalteriftif ber if)x ent=

fpred^cnben tt)dl^ Bereitg öerfa^ten, tt)eil§ in 3Iu§fi(i)t genommenen 2ei}xbüä)tx,

be§ „Vestibulum", bev „Janua" unb be§ ,,Atrium" öerBanb, fo tüax bamit feine

5)teti)obif, menigfteng fomeit fie ben ©tJradiunteiTidit Ibetraj, eigentlii^ jum 516=

fd^Iul gekommen. S)a§ er nun mit ber S)ar[teEung feineä ^anfo^'t)if(i)en ©t)=

[tem§, 3U bem er ie^t f)ätte üBerge'^en fönnen, über ben atterbing§ großartigen,

burcf) Umfid)t unb Sieje ber 5luffaf|ung auSge^eidjneten ©runbriß faum 'CjinauS

fam , ha^) t)atte feinen .^auptgrunb in ber 9latur ber ©adtje felBft : ba§ attge'=

meine ©cf)ema fonnte ein '^lann üon ®eift unb .^entniffen tnol auf eine be=

friebigenbe 25ßeife aufftellen, 3ur 3lu§fü'^rung be§ ^actimertS aber mußte bem
©in^elnen ba§ erforbcrlictie ^Jlateriat fe'f)ten, jumal m einer 3cit, mo ba§ S5e=

bürfniß nad^ dner umfaffenben ©arftettung ber 2Biffenf(^aft§te't)re fi(i) erft mieber

neu 5U regen anfing. ?t6er aud) ftörenbe äußere SSer^ättniffc famen fiinju. 51I§

tro^ bE§ 3]ertrauen§, toeld^eS S. auf ben fdimebifi^en 9lei(^§fanäter gefegt l^atte,

ber toeftfätifc^e ^xiebt feine .^offnung öerni(i)tet "tiatte, „baß unfer Äönigreid)

{tßöf)mm) bem ©bangelium toiebergegeben merbe"
, folgte er 1650 einem 9lufc*

be§ t^ürften 9ia!ocjt) nac^ (Savo§=5pata! in Ungarn, .^ier arbeitete er ba§

Atrium au§, aber bie bebeutenbfte Q^ruc^t feineg öierjä^rigen bortigen 5lufent=

l§alte§ ift ber fo berühmt gemorbene ,,Orbis pictus", melif)er ^uerft 1657 p
^türnberg, 1659 fc£)on in jmeiter 5luflage erfc£)ien unb bie ?lrt unb Söeife bar=

legte, mt ber 35erfaffer mit bem fprad)li(f)en Unterrichte ben fad)Ud)en berbunben

miffcn moEte. ^m ^. 1654 nad) Öiffa jurüdgefe'tirt, blieb er bafelbft bi§ ^mei

^. fpäter bi& furj t)orf)er üon ben ©ditceben in SBefi^ genommene ©tabt öon

ben ^oUn erobert unb jerftört tourbe unb er fid) 3um ätoeitcn 5!}tate feiner

^abe beraubt fa'^. gaft nadt, mie er felbft fagt, fuc^te er 3unäd)ft in @d)Iefien

ein Untertommen, fam bann nad) SSraubenburg, ©tettin, Hamburg, mo er 5tüci

5Jlonate lang franf lag, unb fanb enblid) im ?luguft 1656 in 3lmfterbam einen

ru'^igen 3lufentt}att. ®ie allgemeine S5eret)rung , tt)eld)e er genoß
, fü'^rte i!§m

3öglinge au§ begüterten O^amiüen unb bamit ^ugleid^ bie Mittel einer forgen=

freien äußeren ©ubfiftenj ju. S>abei '^örte aber feine fd)riftftetterifd)e J^^ätigfeit

ni(^t auf. ©c^on 1657 gelang e§ i^m burc^ Unterftü^ung be§ Sorenj bau (Seer,

be§ ©ol)ne§ bon Submig, bie ©ammlung feiner „Opera didactica" in 4 5otio=

bänben erfdieinen gu laffen. 6in ©d)atten fällt über fein 33ilb unb in fein

Seben burd) bie in bemfelben ^a1)xe unter bem 2;itel „Lux in tenebris" in

einem ftarten Quartbanbe bon il)m bemerfftettigte ^erau§gabe ber fd)märmeri=

fc^en religiö§=))olitifd)en 5]3rot}l)e3eiungen be§ J?otter, ber ^^onatomsfa unb nament=

lid) feine§ mäl)rifd)en Sanb§manne§ S)rabi!, bem er jeboc^ erft 1650 perfönlid^

nal)e getreten mar (2. 3lu§gabe 1663, 3. mit bem abfid)tlic^ beränberten 5iitd

Lux e tenebris, 1665). ®er ©dimer^ übrigen?, ju bernetimcn, baß biefe feine

©d)rift im S^uli 1671 jugleid^ mit bem ßeic^name be§ !^ingeric^teten £)rabif

auf 33efe^l be§ Äaifer§ in ^^reßburg unter bem ®algen berbrannt morben fei,

ift 6. erfipart morben. S)enn nid^t, mie bisher allgemein angenommen mürbe,

am 15. 9tob. 1671, fonbern fd)on 1670 ift er geftorbcn. 3}or einigen 3ftt'f)i-'en

nämlic^ ift ju 'iJlaarben bei Slmfterbam in ber je^t at§ ßaferne bienenben e^e="

maligen mattonifd)en ^ird)e nid)t blo§ fein @rab mieber aufgefunben toorben,

fonbern auc^ bßS üixäjtnbü^, h)eld)e§ bezeugt: „Johannes Amos Comenius en-

terrö le 22. novembre 1670", unb ^mor mit bem 3ufa^e: ,,C'est apparement

le fameux Autheur du Janua Linguarum". 3^^i ^cit)xt bor^er l^atte er, um
im ^rieben mit feinem ©ott bon ber 3Belt fd^eiben ju fönnen, fein geiftige§

Xeftament niebergelegt in ber rül)rcnb fd^önen ©d^rift, bereu bielfagenber mittel

lautet: ,,Unum necessarinm , scire, quid sibi sit iiecessarium in vita et morte

et post mortem, quod non necessariis mundi fatigatus et ad unum necessarium



6omeniu§. 435

sese recipiens , senex Jo. Arnos Comenius , anno aetatis suae LXXVII. mundo
expendendum offert. Editum Amstelodami A. 1668."

5Da^ be§ ®. partfop^ijc^e ©nttoürfe nid^t jur boUenbeten ?lu§tüt)rung famen,

ift naä) bem oben Bemerften erüäTÜd^ : {mmert)in fiatten fie bie Söivfung , ba|

Qud) bei feinen übrigen SSeftreBungen fein Sinn auf ba§ ©ro^e unb Wan^e ge=

rirfjtet blieb, ©eine f(f)tDärmenfd)en Hoffnungen roirb man ifim üerjei^en, irenn

man ben aufregenben ©influ^ feiner furd^tbar leibenSboIIen 3eit in billige @r=

toögung jie^t, unb toirb ben ®(auben§mutl§ betounbcrn, toelrfier aud^ unter ben

troftlofeften Mmpfen bie .^offnung auf ben ©ieg ber 3öat)rf)eit unb enblic^en

fjrieben nicf)t aufgab, ©eine eigentticf)e 35ebeutung liegt auf bem pdbagogifc^en

Gebiete, unb öon feinen auf biefe§ fic£) be^iefjenben ©c^riften finb in Dbigem
bie toicf)tigften nam'^oft gemarf)t tüorben. 3lt§ bie brei .^auptftüdfe feiner bibafti=

fcfien 'DiJiet^obe be^eid^net er felbft in ber Methodus linguarum novissima: ben

^aralleliSmuS ber 2)inge unb SBorte , bie lücfenlofe ©tufenfolge be§ llnterridE)t§

unb bas Ieidt)te, angene'^me, fc^nett förbernbe 33erfa"^ren bei feinem Unterrid£)ten,

ba ber ©d^üler in fteter 2f)ätig!eit fei. £)abei crfanntc er, toie ba§ 9iec^t ber

^Realien, fo audf) in ^b'^erem ©rabe , al§ e§ bi§t)er gefct)ef)en toar, ba§ 9tedf)t ber

^utterfprad£)e unb bie ^ebeutung ber förperli(f)en (Jr^ietiung an. Unb nid^t

blo§ organifirte er auf bem ©runbe jener met()obifdC)en ^^rindpien bie gcfammte

©d^uteinrid^tung toon ber „^utterfd^ule" bi§ jur Slfabemie, fonbern fetbft eine

t)äbagogifdt)e ''^'erfönlid^fcit im eminenten ©inne, berfanntc er bie getuattige S3e=

beutung ber realon ^^actoren nid^t, tDeId£)e neben ben metf)obifdt)en (Srunbfä^en

unb fünften bei ber ©r^iefiung mitroirfen unb tüetct)e eben in ber ^erfönlidt)feit

be§ (Sr^ie'^erä unb fobann in ber 3ud^t unb Drbnung be§ t)äu§lid^en, be§ bürger=

lid^en unb fird^lii^en Seben§ liegen, ©aburd^ würbe er bon bem Slberglauben

fo bieter Ijöbogogifi^er Üleformer an bie allein unb gelui^ fetig madt)enbe .^raft

il^rer abftracten bibaftifdtjen 5Jtet^obe belna^rt, unb in§6efonbere nal)m er ju

feinem SJorgänger 9tatidt) eine ä^nlid^e ©teliung ein, tüie fie in neuerer 3cit

^peftalo^ji 5U 33afebotü eingenommen ^at. 2Bie ^e[talo33i ift audf) (i. eine „el)r=

lüürbige Seiben§geftalt", ein vir desiderii, tüie er fidt) felbft nennt, ber fii^ nie--

mal§ felbft genug tl)at, fonbern immer [trebenb fiii) bemüljte, aber audt) niemat§

bu§ S5ertrauen auf ba§ Ip^ere äBalten roegtuarf, iDcld)e§ ein angefangencg gute§

SSerf audt) getoife bollfüliren icerbe. 9!)Ut 6. ift jugleidt) ber le^te cigentlid^e

33ifd£)of ber bö^mifdien Sßrüber geftorben, bie jur '^ext feine§ 2;obe§ al§ ®emein=

fdtiaft bereits ^u befte'^en aufgehört "^attea unb nur in jerftrcuten Slefteu in ber

35erborgenl)eit nodt) fortlebten. 2)ie bifd)5flid)e 2Bei^e aber l)atte er auf feinen

©dt)tt)iegevfo!)n 5)3eter ^Qbtongft) übergetragen, t)on tt)etdt)em fie auf beffen ©o^n
S)aniel ©ruft, ben nac^'^erigen .lpof|)iebiger in ^Berlin überging, ber enblid^

im ^at)re 1737 „ba§ £)e))ofitum ber bifd^öflidl)en Drbination" (ßran^ a. a. D.
©. 90) an ben (Srafen 3inÄenborf übergeben t;at.

3llg autobiogra|)l)ifd)e Urfunbcn finb bor allem be§ 6. SJorreben ju ben

bier Xt)eiten feiner Opp. didactica ju bevücEficl)tigen. — gerner: 33a^te, Dict.

bist, et crit. unter (SomeniuS, ein Slrtifel, tt)eldt)er für bie nadf)folgenben 33io=

gra)3l)en in fold)em ©rabe ma^gebenb gctüorben ift , ba^ 'eigentlidt) erft @in=

bell) burdt) bie bon i'^m erfd)toffenen neuen Duellen eine neue $eriobe für bie

.eeben§befd)reibung be§ Q. eröffnet 1)at. — %. dranj, 3lltc unb neue 23rüber=

l)i[torie, 2. ^ufl. SBarbt) 1772, ©. 80
ff.
— Slbelung, ber bie (Scfc^madtofig=

!eit l)atte, 6. eine ©teile in feiner ©efi^idite ber menfd^lid)cn ''Jiarrl)eit anju=

toeifen, I. ©. 196—241. — ^J!JlüKer, ^efenntniffe mertwürbiger '»Diönner, II,

©. 257 ff.
— Rittet in ber Biographie universelle, IX. «Pari§ 1813,

©. 340 ff.
— 3ipfer in ©rfd) unb (Srubcr'S Ittgem. (Snc^ft. XVIII,

©. 344
ff.
- ©d)tüarä, graie^ungSlelire , 2. 5lufl. 1829, II, 2, ©. 394 ff.

28*
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— ^atacCi), Mi-"6- ^e^ Bö^mifc^en ^uf. 1829, Btpt. <B. 255 ff. 330 ff.
—

giaumer, (Sefc^icfite ber ^ßäbagogif, 2. 9lufl. II, ©. 49—99. - ©(J)mtbt,

@efrf)idf)te ber ^äbagogif, 2. 5lufl., III, ©. 364—394. — Sautbec^ev, ^ot).

2lmo§ 6omentu§' ße'^rfunft. Seip^ig 1853. — 3)ie!§off in ^erjog'g gtealencl^!!.

für |3rot. J^eologte unb i?iv(i)e. III, ©. 1 f. unb meinen au§iü^i*lic£)eren 5lrtilel

in ©d)mib-§ (5nct)fl. be§ gefammten @i-jiet)ung§= unb UnteiTtif)t§tDefen§. I.

©. 821-829. — (Sinbell), lieber be§ ^o^. ?lmo§ Someniu§ ßebcn unb

2öirtfamfeit in ber f^i-'^nibe. ©i^ung§6erid)te ber |)'^i(ofo^t)if(^={)ift. ßlaffe ber

3tfabemie ber aSiffenfc^. Söien 1855, @. 482-550. - Qiegter, ^:programni

be§ @^mnafium§ ju ^iffa b. ^. 1855. — ^al^^en'^eim, 5lmD§ Someniu§, ber

33egrünber ber neueren $äbagogif. Serlin 1871. — ©etjffort^, So^anne§
3lmo§ 6omemu§. 2. 5tufl. ßei^jig 1872. — %^. Sion, So|^anne§ ?lmo§

6otneniu§' ^äbagogifdje ©d^riften. Srfte Lieferung (bie iBiograpl)ie enf^altcnb).

Sangenfalja 1875. — 2]gl. auc^ .g)erber, 33riefe jur Seförberung ber ^u=
manität. 51r. 41. — @in intereffanter SSertd^t, ttelifien ß. am 8./18. Dct.

1641 „an bie ^^rcunbe ju ßiffa in ^olen" öon Sonbon au§ über feine glücf=

(id)e Slnfunft unb feine erften 33efanntfd)aften unb @inbrücfe erftattet "^at, ift

o!)ne Xitel a(§ g^tugblatt gebrudt unb befinbet fid) auf ber ßeip3iger Uniberfi=

tätSbibliotlie! in einem ©ammelbanb öon ©(i)riften , lt)eld)e fii) auf bie eng=

lifif)e 9tet)üIution Seriellen (Hist. Brit. 292). — 35on ben ja^lreicfien ©c^riften

be§ S. , bereu fii)on 3lbelung über 90 auffällt, gibt ^aladt) a. a. O. ba§

bottftänbigfte SSeräeid^ni^. @. Säur.

ßionimelinnö: .g)ieront)mu§ S.
,

gelel)rter S3uc£)brucfer, ein 5ran=

5ofe öon ©eburt, loar 1560 in Souat) geboren. @r mu^te au§ feinem

3}atertanbe f(üd)ten unb fam, na(^bem er fid) eine ^tit lang in ßt)on aufge=

lialten, nad) ipetbelberg, too er eine S)ruderei 1587 erri(i)tete , bereu äöertc an

6orrectl}eit unb fc^önem Sirude ben ©te:pf)anu§'f(^en 3lu§gaben ber ßlaffifer ic.

an bie ©eite gefegt loerben fönnen. ©ein .^auptcorrector mar ber beEonnte

^l)ilo(oge g^riebrii^ ©t)lburg. ^r bruiite öon 1587—1597 unb befc£)äftigte

ftd) au^erbem mit iperauSgeben bon alten ßlaffifern, Äiri^enbätern k. , tüelc^e

2lu§gaben il)m in ber gelc'^rten SBclt einen guten 9iamen mad^ten, fel)r

gefu(^t unb gut be^atitt tourben. ©ein SudjbrucEer^eidjen ftetlte bie ©migfeit

bor, meld)e ba§ ^aupt mit einem ©d)teier bebedt l)at, in ber rechten ^anb bie

©onne, in ber Hufen einen ^^atmengroeig unb 33u(i), ^u il)ren S^ü^en bie 6rb=

fuget. 2)ie ßommelinuS'fd^e Otficin fe^te nad) beffen 2;obe fein ©(^toager ^uba§
23onnut{u§ fort unb toar folc^e noc^ 1604 öor^nben. 6r fd^eint im 3f- 1597
an ber ^eft geftorben ju fein. 5lui^ mürbe feine S)rudfeiei ^utoeilen Officina

S. Andreana genannt, ba fein f^^actor 9lnbrea§ l)ie§. ©eine Seben§berl)ältniffe

ftnb nidtit befannt, bodti fc^eint er ^roteftant getoefen ju fein, toeeljalb er aud)

au§ feinem ä^aterlanbe flo"^.

©ie^e: ©effner, 33u(^bruderei S3b. 4. ©. 150 ff. ßaffer, .^iftoric ber

^ßnc^bruderet; ©. 74. 286. 302. 356. (SräBe, 8el)rbud^ 33b. III. 'ilbtl). I.

©. 176. ^alfenftein, 33udt)bruderfunft ©. 196. SSaiKet, Jugemens des

Savans. Nouv. Ed. Tom. I. Part II. p. 61. f^^obpen, Bibliotheca Belgica

Tom. I. 481. 3unt ©ebäd^tni^ ber bierten ©äcularfeier ber ©rfinbung ber

35ud)brurferfunft ^u ^eibelberg ©. 65— 67 k. Äetd)ner.

^om^JCllhlÖ, ^flame breier Drgelbaumeifter au§ bem 16. unb 17. ^aljx--

^unbert. (ffaia§ 6. mar fürftl. braunfd£)weigifdf)er £)rgel= unb 3fnftrumenten=

müd£)er, audt) Drganift, unb baute 1612 ju ^^effen auf bem ©d^loffe ein „^öl^ern,

aber bod^ fe^r l)errltdf)e§ Orgetmerd" öon 27 ©timmen , )y)ti6:ji^ 1616 nad^

griebrid^Sburg in S)änemarf fam; unb 1615 ju SSüdebuvg bie gro^e Orgel bon
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48 stimmen. 5)ßvätoriu§, au§ beffen Syntagma musicum II. btefc ^lotiaen I|er=

ftamtnen, fagt auäj ©. 160, ba§ @faia§ il^m in feinem bafelbft gegeBenen 33end^t

unb Unterad)t öon alten unb neuen Orgeln ]et)x beirät^ig gewefen fei; unb ferner

(5. 140, boB bor ettoa 28 3faf)i:en, atfo um 1590, ein bamal§ nod^ junger ^eifter
6-. 6. (tt)omit er 6faia§ 6. meinte) ein 9tegifter mit bo^petten, einanber gegenüber^

fte^enben Cabien erfunben unb 2)uiflöte benannt ^be. ®oc^ i[t biefeg Ülegifter

nur loenig in 5tntt)enbung gefommen. — .<p einrieb (i. ftammte au§ 9lorb=

Vufen unb toar er^bifd^ofüd) magbeburgifd)er Drgelmai^er. 3rm ^. 1604 er=

baute er im ^Jlagbeburgcr S)ome bie gro^e Orgel öon 42 Stimmen ; eine anbere

üon 31 ©timmeu lie^ 3l&t .g)einrict) im Mofter 9tibbag§^aufen öon it)m bauen.

3)ie 2)i§pofitionen bei ^^hätoriu§ a. a. O. '^Ituc^ befanb er fic^ unter bcn 9tetii=

foren ber 1596 3U ©rüningen üon S)abib 25ecf au§ |)alber[tabt erbauten Orget,

f. äöerfmeifter, Organ, grüning. rediv. 1705. -^ ßubtoig d. mar Drgetmad)er
5u 5kumburg unb erbaute 1649 bie Orgel in ber Erfurter $rebigerfircl)e, f.

9lblung, Mus. mech. organ. I, 224, ö. S)ommer.
Sonciuö: ginbrea§ d., geb. ben 25. 9lot). 1628 ju ^Jtarjin unmeit ©ol=

bau in ^reu^en, t 16. 3Jlai 1682 in Königsberg, ftubirte in i^önig§berg unb
äBittenberg, mürbe 1649 am le^tern Orte ^JJiagifter unb nac^ met)reren Steifen

buv(^ S)eutf(i)tanb unb Jpottanb in Königsberg orbenttic^er ^profeffor ber ^DJtatf)e=

matif, 1658 Oberinf|3ector be§ dollegiumS, 1664 9iector ber altftäbtifc^en

©d)ule. @r ^at eine ©eograb^ie l)erau§gegeben, über ben Unterf(ä)ieb be§ alten

unb neuen J?alenber§ gef(|rieben unb \iä} lange 3eit mit bem ?lnfertigen öon
Kaienbern bcfd)ä|tigt.

33gl. Slrnolb, ^iftorie ber KönigSberger Uniberfttät unb Söct)er, @e=
le'§rten=2ej;ifon. 33ru'^n§.

6:ongnct: ©illiS 6. (Soignet, ßognet), ^Jlaler, geb. ^u 3lntroerben,

um 1540, !am 1553 ju !^ambred)t 2öen§lt)n§ in bie Se'^re, im ^. 1561 mürbe
er freier ^3Jleifter ber ©t. SucaSgilbe. ®. bereifte Italien, e§ ift jebod) ungeftii^,

3u metifier 3^^^ , er arbeitete in 2;erni , 9teapel , in ©icilien unb anberSmo in

^•re§co unb Oel. ^n 5lnttt)erpen malte er öiel, befonber§ in äöafferfarbe auf

ßeinujanb unb in Oel; mond)mal bebiente er fid) ber 33eit)ülfe beg „fd^eelen

^leel" (ßorneli§ ^olenaer) für feine .pintergrünbe. @r mar öiel für Kaufleute

tl)ätig. ^'Jlan nannte i^n „@iüi§ mit bem ^-Uä" , toeil er auf ber SBange ein

paariges ^Mai ^atte. S5an Zauber fc^ilbcrt i'^n Don fur^weiliger, fröl)li(^er

@emütl)lart. ^n ben ^f^^i-'C" 1584 unb 1585 betleibete er hcS 9lmt eine§

®ecan§ feiner ®ilbe. 5Die nun erfolgenbe 33elagerung 9lntn)cr^en§ burd) Hlei-anber

i^-arnefe oertrieb i'^n jebod) nad) ^^Imfterbam, mo er ÜSeifall fanb. Srotibem 30g
er nad) Hamburg; i)\n ftarb er ben 27. S)ec. 1599, @r fanb bafelbft feine

9tul)eftätte in ber St. 3iafob§fird)e, mo i|m feine SBittme SJiagbalena unb feine

einzige Sod^ter ^uliana folgenbe 3»nf(^rift mibmeten: Memoriae ornatiss.

viri Aegidii Coignet Aiitveriiiani, pictoris eximii et cum summis hujns tem^joris

artificib. quibus in Belgieis provinciis et in Germania, G-allia et Italiä faniilia-

riter innotuit meritö comparandi, anno MDXCIX. XXVII Xbris, in hac urbe

pie demortui et in hac Ecclesia religiöse sepulti. Magdalena moestiss. vidua,

et luliana tilia unica sup rstites cum lachrymis F. F. ^Jiad) Dan '»JJtanber

Derftanb fid) 6. gut fotool auf Figuren, al§ 2anbfd)aft unb .«pintergrünbe. @r
l^abe and) fel)r gute Scenen bei näd)tlid)er Seleui^tung gemalt, ^eboc^ tabelt

öan ^Jlanber an il)m, er l}abe Gopten feiner ©d)üler, in bie er blo§ ein menig

l)ineingemalt , al§ feine eigenen 9lrbeiten »erlauft. %U Se'^rlinge tton xijm finb

Simon 'OjfenS, 3facu§ §erman§, ^a§per 2)oom§ ju 3lntttierpen , ein Sol)n be§

@otbfd)mieb§ 6lae§^;jJieter§ä, ^u ^Imfterbam, ferner (SorneliS öan Apaarlem angegeben.

ßongnet^S ^Irbeiten finb fe^r feiten, toenigftenS fomeit fie betannt finb. 5Die
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3lnttoerpener ©attevie Befi^t öon i'^m ba§ ^orträt öon ^ievfon la §uc§ , Xtom^

nielfd)Iäger ber atten 33ogenf(f)ü^encorporation ju ^Intoerpen
,

ferner ben t)eil.

®eorg tüelc^er bie t)eit. ^largarett)a öou bem S)ra(i)en fieireit, fieibe Silber

bom ^. 1581 unb mit ber ©d§reibart „ßongnet" bcäeidinet.

2ö. Sdimibt.

(f^Ollhlrf. 2)ie öerfd^iebenen niebertänbifc^en Main Gonind ober ^oninc f.

toniiid.

Komncyloo: 3Iegibiu§ (®ini§) Oan 6. ((?onincj;loi)), Sonbfc^aitS^

maier, geb. 24. ^an. 1544 ^u ^Intmetpen bon SBrüffeler (SItern. @r mar o'^ne

^meiiel mit bem 'intater ^an üan Soninjlo öermanbt, üon bem ba§ ißrüffeler

^Jlujeum brei SBilber befi^t, um fo met)r at§ biefet in ber 2;'^at öon S3rü|fel

toar. ©illiS" Später mar DJtaler, bas erj'ie^t man au§ ber Eingabe ber 5lnt=

merpener ßiggeren, ba^ ®itti§ at§ 5[Reifterjot)n in bie (Silbe aufgenommen mor*

ben fei; bie§ Q,t'\d}a1) im ^. 1570. ©eine Sefir^eit "^atte er bei ^eter bem
©ol^ne be§ berühmten ^eter Soerfe bau Slalft burrf)gemad)t , borauf bei einem

gemiffen Seenaert Äroe§. ©obann äog er ju @iEi§ ^oftaert unb arbeitete für

fic^ felbft. Slu§ feiner iprojectiiten itatienifd)cn 9ieife mürbe nic£)t§, er fam

jmar nat^ ^ranfreidl) (5pari§, Orleans u. a. Orte), ging aber einer it)m ange=

tragenen .^eirafl) l^atber nac^ 5lntmerpen jurücE unb öer()eiratf)ete fid^ mit ber-

Söittroe be§ ^:|3aumel§ bau Steift (fie^^e doecEe). .ipier blieb er nun bi§ pr 33e=

lagerung, biefe trieb it)n nad) ©eelanb, fobann nad) 3^ran!entf)al in ber ^falj.

91a(i) ^e'^njä^^rigem 5lufent^alt bafetbft fiebelte er na(^ 3lmfterbam über, mo er

nod) 1604 lebte, ©eine äöerfe , Sanbfcl)aften mit xex^n ©taffage, finb fejir

fetten; in ber Öiei^tenftein'fc£)en (Sallerie ju Söien befinbet fiel) eine Sanbfd^aft,

in ber Äo^jen'^agener : i^onaS ben ^linibiten ))rebigenb. 3}erfcl)iebene§ ift nac^

il^m in Tupfer gegraben morben. ©ein 5]3orträt erfd)ien geftoi^en in ber ©amm=
tung be§ ,g). .r^onbiu§. So. ©c^mibt.

(i^oninylo: ^an§ bau 6. ^^uf mehreren jum Zl-jeii ni(i)t unbebeutenben

SBilbern 3U (ämben finbet fid) biefer j^ünftlername. ©in .<pan§ b. &., au§ 5lnt=

mer|3en ftammenb, marb 1571 SSürger 3U Smben, mirb 1595 al§ Dlbernmnn in

ber ©rf)ilber= unb ®lafemafcr=Slmt§=9totIe bafetbft unb 1596 atS berftorben auf=

gefüf)rt. @in ätoeiter marb 1593 SSürger unb ^}}teifter, ein britter, „be ^onge",

toarb am 4. ^ai 1619 al§ ^eifter aufgenommen. ©^3äter erfdCieint nod) ein

$eter b. 6.

gjlit^off, Mittelalterliche ^inftler unb äöerfmeifter 5^ieberfodt)fen§ jc. 1866.

b. S.

Konlin: Gilbert i^ofep"^ 6. (nidit Soulin ober 6olin), ^aä)ai)mn
be§ später Slbral^am a ©. ßlara. 6r mar Pfarrer ju Monning im fogenannten

9lie§ (einer großen unb frud)tbaren (Sbene im baierifd)cn Otcgierung§freife

©c£)maben unb Nienburg) ^u Einfang be§ 18. Sal)rt)unbert§. 6in mel^rereä ift

über fein Seben nict)t befannt gemorben. ^kter SXbra^am l)atte für ben 33ud)=

l)änbler Daniel SBalber ^u 5lug§burg ein 2BerI über ben Sejt „jDer c£)riftti(^c

SBeltmeife bemeint bie Xf)ort)eit ber ^iarrenmelt" jn fdireiben unternommen,

mürbe aber burc^ onbcre 2lrbeiten baran ber'^inbert. äöeil nun bie Äupfer

bereits fertig maren, fo orfu(i)te 2SaIber ben ^Pfarrer 6., ba§ äöerf ^u com=

puren, mie er fiel) auSbrüdt, ma§ biefer benn auc^ in fieben 23änben getl^an

^at. S)a§ Söerf, mcl(f)e§ nun unter bem Slnagramm ßoncin bon ©ominn er=

fdjien unb beffen fünf crfte 33änbe ben Plärren unb bie beiben legten ben 9iär=

rinnen gemibmct finb, füt)rt ben Xitel: a. „'Der (^riftlid^e SBeltmeife bemeinet

bie X'^orlieit ber neu entbecttcn 'DZarrenmelt , meldier bie in biefem 33u(^ befinb=

li«i)en 'Jtarren jiemlic^ burdt) bie ^ädliel jielit, jeboct) alte§ mit ftttlid^er 2t1)x
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unb ^. ©(grifft untermifd^et. Söovinn üBer 200 luftig unb läc^ertidie 58egel)en=

fetten, beven fid^ nid^t attein bie .£ieirn Pfarrer auff ber ßan^el, fonbern auc§

eine jebe ^;pnt)at=''^?erfo'^n Bet) erli(l)en ©efettfc^afften nü^tic^ fiebiencn fönnen.

SSorgeftellt üon Sllbevto ^ofepl^o fioncin bon ©ominn." 5 i^nie mit ^upicm.
4. ©oBburg (3Iug§&urg) 1706. ^luggburg 1708. 1710. 4. - b. „S)er d^rift=

lidEie Sßelttoeife betoeinet bie S^or^eit bev ^Jtärrinnen." 2. 33änbe. Dettingen,

gioW. 1707. 1709. 4. (Sin öottfornmenex ^lat^a^mer unb 3lffe be§ ^ater

^Ibra^ain, burd^t)ecf)elt S. in biefem Söerfe auf ba§ au§iü:§vticf)[te atte ©tänbe
unb SSevl^ältniffe unb nic^t of)ne SOßi^, iDenn er g[eid§ feinem i^iorbilbc an
reic^ev ^^antafie unb SrfinbungSgabe nic£)t gteic^fommt. A^ier eine fleine

^Probe: „SSefvag id^ micf) toeiter: quid est mulier ? toa§ ift ein 2Beib? ©o
folget bie Slnttoort: @in bö§ Söeib ift be§ SeufetS fein 9ieitfattet, ift eine immex=
mälvenbe S5ai^=3a"9, ift ei" ftät§ fd^allenbe SöctterglodEcn , ift ein abgetaffener

^etten^unb, ift be§ 23eet3ebueb§ ©arfpfeiffen , ift be§ 2artar 6^an§ ©(i)in=

Pfannen , ift ein ungef(^mierte8 Söagenrab , ift eine biffige ^^feffermüt)t , ift ein

SSerfünbjettul öongit^ofen, ift ein 2:vipoiitanifd^er ^e'^tbefen, ift eine goItex=

banf ber O^ren, ift ein 9teibeifen bc§ ;^er^en, ift ein (5dC)tüffcI in bie §ött, ift

ein 5Jtaben be§ f^rieben§, ift ein 33Ia§ba(g be§ SuciferS, ift ein (5ct)iffbru{i)

il§re§ g)lanne§, ift ein fteter äöettev^^an im ^au§, ber Zag, unb 9ladt)t fräf)t,

ift eine übeltautenbe i?le^3perbüd£)fen , ift ein fränfifd^er ©tiefelbalg, ben man
faft attföeil fd£)mieren fott, ift ein gemixter äBettermantet, in bem ba§ äBaffer

ber Srmatinung nic^t eingefiet , ift ein S3ta§BaIg be§ feurigen 3orn§ , ift ein

3ie^pf[after be§ @etbbeutel§" ic.

gtöget, ©efc^ic^te ber fomifd^en Sitteratur. III. ©. 457—459. ©d^eible,

S)a§ Älofter I. ©. 34 ff. ^. f^franci.

Koiion (ba§ ift i?uno): gr. ^ol^anneS 6., ein geleierter ^prebigermönd)

au§ ^türnbcrg, geb. 1463, mar ein (£dC)üIer be§ 9)larcu§ 9]^ufuru§, fpätern @r3=

bifd^ofS öon @pibauru§, ben er ^u *^abua ^örte, be§ ©cipio 6arteromad}u§ au§

pftoja unb be§ 6retenfer§ ^of)anne§. ^m ^. 1510 — benn über feine frül^eren

@ct)i(ffale ift meiter nichts befannt unb e§ ift nur SSermut^ung, ba§ er äu ^^abua

al§ ßel^rer aufgetreten fei — fam er auf feiner Üiücffe^r öon Sftalien (unbe=

fannt, ob anfällig ober einem 9tufe folgenb) nad§ ^Bafel, unb t)ier nal^m ifjn

bci befannte ^rucCer ^o^. 5lmerba(^ in ber boppetten @igenfd§aft eine§ (Srjiefjerg

feiner ©öf)ne unb cine§ 6orrector§ feiner Srurferei in fein c£iau§ auf; ^ellican,

Sßimpfeling unb 9teucf)Un "Ratten il^n empfohlen. 6. öerbiente biefe (5mpfe!e=

lung; er mar be§ ©ried^ifc^en in aulergemöljnlid^em ®rabe funbig, fo fel)r, ba^

25eatu§ JRIjenanuS, ber neben ben ©öfinen ^Imcrbad^'S öon ber ©ete^ifamfeit

be§ ^ürnberger§ '•Jtu^en 30g, i^n nidf)t bIo§ feiner 5Jlett)obe, fonbern audt) feiner

ßenntniffe megen , über 9teu(^lin ftettt, unb e§ fd)eint feine ^s^rafe ju fein,

menn ber (5c£)tettftäbter (Seletirte ©apibuS an 5lmerbacf) (1511) fct)reibt: „2Ba§

fott ic^ öon bem ^^ü^rcr (6.) fagen? 3)ie ©ötter felber f)aben ilju gemä"eit, um
eud^ ju bem eu(^ mintenben 9iu!)me ju fü^^rcn." @r fc^eint mirtüc^ in Safel,

na(^ Steud^lin unb 6ontobIafa§, ba§ ©tubium ber grierfiifd^en Sitteratur mäd£)tig

geförbert ju t)aben, audf) ot)ne eine öffentlidE)e 3tnfteIIung, fo fet)r aud£) 2Q3impfe=

ling eine folc^e für (i. f)offte unb münfd^te. ©ein S5er^ältni| ju ber i^amilie

2lmerba(i) unb ju 9tt)enan, f^eitmeilmeife aud^ 3U @ra§mu§ mar ein intimes,

unb at§ er 50 ^afjxe alt, am 21. Februar 1513 ftarb, fe^te it)m fein banfbarer

©d^üter Of^enanuS in ber ©ominicanerfirc^e ju ^afel folgenbe 6)rabfdf)rift

:

Tovg ayadovg y.al (}ar6rrag evegyetuv del. Asta, viator, si non est mo-
lestum et lege. Fr. Job. Cononi Norimbergensi Theologo graecae linguae

callentissimo, latinae scientissimo, singularique per omnem vitam integritate

praedito qui spe juvandi meliores litteras ob imraaturam mortem nonnihil
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frustratus est, Beatus Rhenanus pietatis ergo B. M. de suo fecit, Obiit anno

MDXIII nono cal. Mart. Vale et abi in rem tuam. S. |oü ^uptfä(i)lt(^ Beim

2)rucf be§ .'pieronQmuS förberttcE) getcefen fein unb ben (5ra§mu§ in ber 3tecen=

fion be§ neuen SeftamentS unter[tü^t t)aben. S)a er bejonberS in ber 6oniectural=

fritif ftarf tnar, jo i[t 16eibe§ fef)r tt)a'£)r|c£)eintid), wenn fc£)Dn beibe ^uMica=

tionen, |)ieront)mu§ fotoot al§ ba§ neue jleftament, crft brei ^a^^re nacf) bem

2;obe 6onon'§, 1516, unb ätnar nidit bei ^Imerbat^, fonbern bei ^ftoben er=

^cf)ienen. S)er ^xnd öer^ögerte jid) nic£)t nur burii) bie ®rö^e ber ^lufgabe,

fonbern auii) burd^ ben 2;ob ^merboc^'ä (1514), unb tnir tniffen, ba^ 6ra§mu§

bei .^icromjmuS firf) me§r mit ber 9ietii[iou ber 23riefe abgab, mäfirenb ß'apito,

gil)enan, bie ©ö^tte 3lmerbad) unb (5.. bie übrigen ©d)rijten (ber neunbänbigen

9lu§gabe) beforgten. ©igene ^ublicationen ßonon'§ finb: bie Ueberfe^ung bc§

JractatS öon SafiliuS: „De differentia ocoiag y.ai j;7roffraö'£wc: ad Gregorium

Nyssenum", Patav, 1507 (f. ^offmann, Lex. bibliogr. ; im S- 1512 crf(^ien bie=

jelbe ©d^rift in ©traPurg); 1512 bie Ueberfe^ung ber adit Südfier be§ ©regor

öon 9lt)ffa über bie ^^'^itofo|3f)ie (,,Gregorii Nyssae episcopi qui fuit frater Basil.

magni libri octo 1) de homine, 2) de anima. 3) de dementia etc."; öon 33eatu§

9flf)enanu§ bem ^aifer 'OJtajimitian gewibinet mit bem SSeifa^: Hoc opus Basi-

leae apud Divum Dominicum habetur quod speramus a Conone nostro (si per

otium licuerit, propediem tralatum iri . . . Argentorati, Mai 1512, fiiernad^

|(i)eint e§, at§ ob bie gteic^ ju nennenbe ©tra^urger 5lu§gabe bie Ueberfe^ung

(5onon'§ enf^aüe); bafjelbe ^a'^r bradite (in ©ajel unb ©traPurg, am le^teren

Orte jugteid^ mit ben oor^erge{)enben libri de philosopliia be§ ©regor öon '?it)fja)

„Gregorii Nazianzeni theologi ad Gregoriura Nyssenum, Fratr. Basil. magni

cum altero die electionis suae ad confirm. ips. superveniret oratio, interpres

Joannes Gong, (fo bei ^offmann 1. c.) ord. Praed. nuacupavit Thomae Truch-

sess eccles. Nemet. Scholastico". Basileae. Unter ben SoIIectaneen , tDetd)e 6.

au§ Italien brad^te, befanb fid) aud) eine Ueberfetjung be§ Synesius de cal-

vitie (f. 3>a()ten, Laurent. Vallae opusc. IIL p. 108. Nr. 44. Söien 1860),

meldte 9t^enanu§ 1515 (ober f(^on 1513, tnenn §offmann 9le(^t ^ai , toeldier

ba§ 33üd^lein alfo citirt : Annaei Senecae lud. de morte Caes. Synesii Cyre-

naeensis de laude calvicii cum Pibenani et Erasmi scholiis — tüonad^ bie 3(n=

gaben öon .^oratöi^ in feinem „53eatu§ 9{'^enanu§ litt. 2;'^ätig!eit" ©. 8 ff. ^u berid)=

tigen märe) in SSafet bei ^i-'oben £)erau§gab. ^aö) 6onr. ®eper'§ ^ilngabe

(Biblioth. epit. öon ©immler) „Graeca addidit (Conon) Hieronymi libris", ba§

^eip bod^ mol bie griedEiifc^en ßitate be§ ßircf)enöater§.

%(. über ii.: Söurftifen, Epit. histor. Basil. p. 193; äöitt=giopitfd^,

"Otürnb. 2ej.
;

3cltner, Theatr. erudit. corrector. ; Seiträge ber l^iftor. (S)efelt=

fc^aft öon Safer II, 180 ff. 9)1 ä^U;.

(£onrQb: i?arl ßbuarb 6., 5Jlufifer, geb. ^u Seip^ig al§ ©ol^n eine§

^ufif[e^rer§, 14. Dctober 1811, f 25. 9Iug. 1858. ßr befud)te bie ^]Ucolai=

fdf)uie unb, um 9ted)t§tt)iffenfcf)ait ju [tubiren, bie Sei)3jiger Uniöerfität, er'^ielt

baraui eine ^^nftcEung beim bortigen ßanbSgeridCit unb mar bei feinem Jobe
3lctuar. ©eine mufifatifct)en 9lrbeiten begannen mit einer 9leif)e öon £)rd^efter=

werfen, öon benen bie Guöertüren ju „^^aut ®ert)arb"
,
„^arifina" unb „lieber

afabemifc^e Sieber" u. a. gerne getjört mürben. 3)ann fc£)rieb er mef)rere

Dpern: „2)er ©df)ult^ei^ öon Sern", „S)ie ©eferteure", „S)ie ©ängerfa'Eirt" unb
„®ie Sßeiber öon 2öein§berg" (Jej-t öon 2;t)eob. Slpel). 5. mar Weber ein

origineller ober tiefer noc^ grünblic^er ^Jlufifer, barum fanb audC) öon feinen

Dt)ern nur bie leljte wenigften§ öorüberget)enb eine weitere Serbrettung.

ö. 2.
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(fourflb: Äatl 6 manu et 6., Strd^itetturmater, geb. 1810 ju SScrlin,

t 12. ^uli 1873 ju ^ötn im SSürgcrl^ofpital, iro er ©enefung öon einem

fi^toeven UnterleibSleiben ju(i)te. 6r begann feine lünftleiifd^en ©tubien in

5öei-Iin, ging 1835 nac^ 2)üffeIbori, too er bi§ 1838 (S^üter ber 9(fabemie tüar

unb feitbem fetbftänbig arbeitete, ^ier tourbe er auct) 3pi'^enle^rer an ber

ftäbtifdien Oiealfc^ule unb erf^eilte ÜnterridEit in ber ^^^evfpectiöe an ein,^elne

ßünftler. 3)er i^önig öon ^reu^en öerlie:^ if)m ben 5profcffortitet. ©eine ®e=
mätbe fteEen meiftenS mittelaltertictje Samnerfe bar, ^äufig mit lanbfd^aittirfier

Umgebung, ©ie 3eict)nen fid) burc^ [trenge 3eid^nung, d^arafteriftifc^e 3Iuffaffung

ber arrf)iteftoni|(^en gormen unb bie jorgjältigfte 3tu§iü^rung au§. 9lud^ at§

Slquarelimalcr leiftete er 53ei-bienftU(^e§. 2)a§ befte feiner SBerfe i[t bie „lnfirf)t

be§ .Kölner S)om§ in feiner 3)oIIenbung", bie burrf) öerfdEjiebene ^Jlac^bilbungen

]ti)X berü'^mt gcroorben ift. ©ie befinbet fid) im iöefi^ be§ ^:papfte§ ^iu§ IX.,

bem fie öon einem fat^otifrf)en SSereine be§ 9t^eintanbe§ bei feinem 9tegierung§iubi=

läum jum ®efc£)enf gcma(i)t ttjurbe. (i. bra(i)te ba§ 33ilb fetbft nad^ 9fiom, mo er

me:§rere Stufträge ert)iett. 3lnbere 33itber öon i^m finb .ßir(i)enanfici)ten au§
58ilf, i?öln, 'Jteu^ unb ^ainj, ein ©d§to^ in 3tbenbbe(eud)tung unb Sonbon,
6uftüm=I}oufe

, fo wie bie ^Iquorette: „SlrbeitSjimmer ^iu§' IX", „S)ie 3nter=

tf)um§fammlung in ©igmaringen" u. a.

SBiegmann, 2)ie fönigl. .^unftafabemie ju ®üffelborf (S)üffeIborf 1856).

SBotfgang Mütter öon ^önigstninter , 2)üffelborfer Äünftler au§ ben legten

25 Sauren (£eipäig 1854). iUanrfartg.
ßionrnbi: Safimir S., pvaftifciier 2;^eotoge unb t^eotogifc^er ©c^riitfteüer,

geb. 19. ©ept. 1784 äu 2Öona^cim, !Kf)ein^effen, f 21. 2luguft 1849 ju Sej^
^eim. 2)er ©o^n eine§ eöangclifd^en ^forrerS, legte er, na(i)bem er auf ber

(Sele^rtenfc^ule ju Äreu,5na{i) öorgebitbet tnar, iDä£)venb ber afabemifc^en ßel^rjeit

ju Jpeibelberg unb Söür^bnrg einen burcE) p^iioIogifd)e unb p'^i(ofo|)t)ifd§e ©tubien

öertieften ®runb feine» tf)eologifd)en f^-a{i)[tubium§. 33iet öerbanfte er namentlid^

S)aub unb ßreujer. S)ie ßauiba{)n etnei praftif^en Jl^eologen brai^te if)n in

ununterbrod^ener f^rotge in eine kei^e ^farrftellen feiner .^eimat^, ^uerft in

2Balbb5dfelf)eim bei j^ueujnaii) , bann in ^wtauberäfieim, fpäter in ba§ jWeite

^ißfarramt in Oppenheim unb 2)ient)eim unb enblid^ feit 'iJlai 1815 in 2)ej^eim.

@in fortrt)ät)renb regc§ imffenfct)üittic^e§ ©treben jeitigte gute ^fvüt^te in amt=

lirf)er unb iöiffcnfcfjafttiii)er Sejietjung. Stmtlic^ Würbe er buvd£) ba§ 33ertrauen

feiner S3eruf§genoifen jur 3lu§arbeitung eine§ SuttöurfS ber ©t)nobal= unb 5^re§=

bt)terialOeriaffung mitberufen, o§ue freilid) beffen '3lu§fü'^rung ,^u erleben, befleibete

aud§ ba§ ©ecanat in Oppenheim unb entmicfeltc fd^on früher eine gro^e 2f)ätig=

feit für bie t)effifd^e i^ird)enunion, luie er benn einen 1828 jum Unterrid^t feiner

^ated£)umenen gebrucEten eöangetifd)en ^atect)i§mu§ öerfa|te. ©eine Wiffenfd^aft=

lid£)en 3lrbeiten fieberten i'^m in bor tt)eologifci)en ^.'itteratur einen bauernben

^ta^; fie öerbinben eine tiefere (irfaffung ber d^vifttidfien Dogmen, wie ber 93e=

beutung ber ^^erfon Gtjrifti, mit reiner ©prad^e unb ftarem 3tu§brudf. .f")ieröon

jeugen namentüdt) feine beiben teljten ©d^viften: „6t)riftu§ in ber ©egenmart,

3[iergangent)eit unb ßutunft, brei 'Jlbt)anblungen" (1839) unb „^riti! ber d£)rift=

(ict)en ®ogmen" (1841). @ine mef)r p{)itofop^ifdt)e unb ^mar ibeale 9iidt)tung fam
in feinen beiben erften felbftänbig crfc^ienenen ©d^riften jum 3lu§brucf: „©etbft=

bewu^tfein unb Offenbarung" (1831) unb „Unfterblirfjfeit unb eroigeä Seben"

(1837). ©aneben ge^en fleinere 'JIrbeiten für ,'^eitfrf)riftfn.

^^efrotog in ber 3ifniTif>-'niann'fc^en 2ltlgemeinen .^ird)enjeitung 1849,

m-. 139. 2ltberti.

Sourobi: i^ranj ^arl ß., 9ied^t§ge(e^rter, geb. 2. (nic^t 1., auc^ nid^t 11.)

gebruar 1701 ju Steic^enbad^ im SSoigtlanbe, wo fein U^atcr 6ommiffion§ratI),
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3lmtmann unb @enei-atacci§in|pector toav, t 17. 3fuli 1748 in .^elmftäbt. @r

befu(i)te ba§ (St)mna[tuin in ^tt^tcCau unb fiejog 1720 bie XXnitevftät ßeipaig,

tDO er ^f)i(ojopt)ie unb 9teci)t§tt)iffenf(i)att ftubirte. 5k(i) Erlangung bev ^agiftci:=

toürbe (1722) ^aBiütüte er firf) im iolgenben ^af^xt aU ^^riöatbocent unb er=

toarb 1725 ju ©rjurt anä) ben juriftifdien SDoctorgrab. 1728 würbe er au^er=

orbentl. ^rofeffor in 2Bittenberg. 1730 aU orbentl. ^rojeffor bcr giedite md)
^elmftäbt berufen, ertitelt er 1743 ben ß^rafter eine§ braunf(^n)eig=(üneburgif(^en

|)oirat^§ unb nad) @oeber§ 3^obe (1745) bie erfte $ßrofeffur mit bem. Drbinariat

bei ber ^uriften|acultät. Sn feinen ja^^Ireid^en , t)aui)tfäd)Iic£) a!abemifd)en

(Schriften t)at er bie gelet)rte ^enntni^ be§ römifc^en 9te(^t§ in öorjüglirfiem

(SJrabe geförbert. '^at)in get)ören befonber§ feine „Parerga", in bier S3üci)ern,

1735—39; unter gemeinfamem Stitel unb mit neuer Sorrebe 1740. ©eine

„Scripta minora*', au^er^lb ber „Parerga", ftnb in neuerer 3^^^ bon Subtoig

5ßernice gefammelt, aber nid)t über ben 1. 33anb, 1823, :^inau§gebiel)en. S)a§

bcutfcf)e 9te(^t erläuterte er bur(^ me'^rere ^^bf)anblungen lefinred^ttid^en Sn'^altg

unb burcf) bie anontjmen „©runbfä^e ber Sieutfdien 9tecf)te in ©|)rücf)n)örtern",

1745, neu bearbeitet öon feinem ©ä)üler ^o"f). ärneb. ©ifen^rt, 1759; 2. 9lu§g.

bon beffen ©otine @rnft Subeto. 9lug. @ifent)art, 1792; 3. 2lu§g. bon Äarl @b.

Ctto, 1823. 2luc^ ebirte er öerfdCjiebene <5rf)riften öon anberen gte(i)t§gelet)rten,

toie ®eorg SSe^er, i8riffomu§ (De formulis), S3t)n(fer§'§oe!, Sac. @ot{)ofrebu§ ic.

Söeiblic^, ®ef(^. b. je^tlebenben gte(i)t§=@el. I, 145 ff. (5(i)merfal)l, 3u=

öerl. '!)la^ri(i)ten ö. jüngftöerft. ©ele'^rten I, 246 ff. (Jt)riftian SSreitt)aupt,

Pils manibus Francisci Caroli Conrad! etc. Helmstadii (1748). 4. §aubolb,

Institutiones iur. Rom. litt. I, 168 s. §ugo, ®ef($. b. 9{öm. 9te(i)t§ feit

^uftinian 3. S5erf. @. 552 f., 468. ^Jernice, Praefatio ju ben Scripta

minora p. XV ss. , mit einem öollftänbigen Sßerjeic^ni^ öon ßonrabi'g ge=

brudten unb ungebrutften ©(^ritten. ©teffenfiagen.

gonrobi: @eorg 3Jo^ann 6., praftifc^er 3;t)eotoge, geb. 27. ^ebr. 1679

ju 9tiga, t 7. <Bept. 1747 at§ fönigt. ©eneralfulperintenbent für bie .f)er3og=

t^ümer ©c§le§mig unb Apolftein in 9tenb§burg. 6. ge'^örte 3u jenen 3;i^eologcn,

bie ein t)ielbett)egte§ äu^ere§ 2eben nic^t um bie f^rücfite eine§ ftillen inneren

2eben§ brac£)te. Dbtoot nii^t eigentlicE) ©rf)viftfteller ift er bod^ a(§ 3}erfaffer

einer ©c^rift ertt)ä^nen§mertt) , bie bi§ in bie neuefte Qeit l^inein i'^rc @efif)id^te

get)abt ^at. (är tnar eine§ öanbmer!er§ ©o^n unb auf ber ©d^ule in 9liga,

fotoie auf ber |)aüer Uniöerfität gebilbet. @r toollte ^uerft bodren, bo^ fpdter

anberen SöillenS getoorben, ging er nac^ ©tabe, too it)m S^ermanbte lebten. (5r

toarb ^]]liütävprebiger , fam aU foldjer nacC) Hamburg, ftjurbe bort jum ^aftor

am S)om erroäl)lt, ging aber, ba bie 23e[tätigung ber S5ocation auf fid) ttiarten

lie^, al§ ^aftor ber beutfii)en ©emeinbe nad) ©tod^otm. ^n ©tod^olm blieb

er bi§ 1720. (5r bcr^eirat^ete fid) bort unb tourbe burd) feine ©d)mäger, ben

©taat§fecretär ^öpk unb ben ©ouöerneur öon ©d)onen, .^^tton, in Jjolitijc^c

5Xngetegenl}eiten öerwidelt. 3)en befannten ißaron 0. @ör^ bereitete 6. jum
Sobe tior. 5U§ er, mit ber Regelung bon beffen '31ad)la^ beauftragt, 1720 im

3luguft burd) ^openfiagen reifte, prebigte er bor bem i?önig g-riebrid) IV. unb

erl)ielt bei ber 9iüdfel)r bie S}ocation jum ^ofbrebiger. S)iefelbe na^m (5. 1721

an unb blieb big 1728 in bem 3lmte. ^n le^terem ^ai)xc folgte er an ©teile

be§ bcrftorbenen 5lnbrea§ .'poier al§ tönigt. ©eneralfuberintenbent für ©d)le§tt)ig-

^olftein mit 3luientt)alt in 9ienb§burg. @r toar aud^ £>berconfiftorialratl), ^ropft

bcr 9lemter ©ottorf unb SHeubSburg unb ber fd)le§niig'fd)en 2>omcapitel§güter,

toit aud) .^irc^enbirector in Stenbeburg. — äöa§ bie oben ern^ä'^nte ©(^rift be=

trifft, fo ift bamit bie bon ber legten ©l)nobe 3u 9icnb§burg im 5Jiai 1737
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appi'obivte „3Bot)(gemeinte unb ^cvjüc^e 2lnjpi"a(i)e an jämmttic^e ßel^rer bei* bciben

.g)er509tpmer ©rf)te§it)ig unb .^olftein" gemeint. 9k(^ einer ^Jiotij be§ Befannten

jc£)Ie§rt)ig=l§otfteinif(i)en i?ir(i)enftatifttfei-§ ^enfen in einem auf ber fielet U. 33.

Befinblidden 5[Ranufcri))t fott S. bev S3ei-fajfei; biefer 3lnfprQ(^e unb ber 5propft

(Sd^raber in Jonbern beren |ierau§ge6er getcefen fein. @ben biefe 2Injprad^e

toar e§, tüel(i)e ^unbert ^a'^re fpäter tion ßeonl^. 3^r. 6f)r. ßaKifen mit einem

S3ormort toieber ausgegeben tnurbe. S)ann aber gab ber ^aftor ^^-r. ^eterfen

ttjieberum bie öon ßallifen beforgte SIu§gabe im S. 1855 mit einem 35otttiorf

unb 3e"gniB toiber ^^xo]. >g)engftenbcrg l§erau§. '^nä) für ba§ ©efangbuc^,

toeld^eS in erfter 3lufl. 9Utona 1752 „jum allgemeinen @ebrauct)e in ben Äird)en

unb ©emeinben be§ iper^ogt^umS ©(i)Ie§rt)ig , be§ .gjerjogt'^umg ^olftein fönig=

tilgen ^Inf^eilS, ber .§crrfd)aft ^Mnneberg, (Sraffd^aft Stanjau unb ber ©tabt
Slltona auf fönigt. altergnäbigftcn 33efet)l" evfc^ien, toar d. fcl^r tt)ätig getüefen,

erlebte iebocf) beffen (Srf(|etnen ni(^t.

ßeid)enrebe auf 6. öon i^angreuter , Slttona unb ^lenSB. 1749. ÜJlfcr.

ber Äteler Unit)erfität§bibtiott)c! u. b. Xitel: ßebenStauf be§ ®eneratfuper=

intenbentcn @. ^. gonrabi. ^Jtolter, Cimbria litt. Sttberti.

Kourobi: ©eoxg ß^riftop'^ 6., ^tr^t, geb. au Sdöffing im 2lmtc Satcn=

berg 8. 3funi 1767, feit 1789 Doct. med. unb auSübenber 9(r3t ju ^ameln, feit

1792 (5tabtp^t)fi!u§ 3u 91orbt)eim
, f 16. S)ec. 1798. — @r t)at juerft beob=

aditet , ba^ ein angefc^nittener ©taar üon ber mäfferigen f5einä)tigteit aufgetöft

unb aufgefogen toerbe unb öon einer fid) barauf grünbenben OperationSmetl^obe

©ebraui^ gemad)t. ^gt. feine „33emerEungen über einige ©egenftdnbc ber ?tu§=

jie'^ung be§ grauen ©taarS" 1791. 6in nod) tjeute gegen (^ronifd)e 9lugenent=

jünbungen angetüenbete§ ^tugentuaffer (eine 3luflöfung öon 1 @ran £)uedfilber=

fublimat , 6 Unsen ^iofcntnaffer unb 2 ©crupetn fafran'^altiger Dpiumtinctur)

ift unter bem ^Jtamen be§ 6onrabi^fd)en ^lugentoafferS befannt. — ©onft fd)rieb

er ein „Jafdicnbud) für ^ler^te", 1793; „3tu§tnat)t au§ bem Slagebnc^ eineä

praftifd^en SlrjteS", 1794; „|)anbbuc^ ber patfiolog. 5lnatomie", 1796 unb gob

aBeiträge 3u Salbingcr'S 9h ^Jtagajin für ^ler^te; bem 31. ^annöö. ^Jlagajin;

9lrnemann'§ ^agajin ber SBunbarjneimiffenfc^aften; |)ufetanb'§ ^ournol ber

pra!tifd)en §eitfunbe u. a.

Sltnert, 5tad)rid)ten ö. b. 2e1}en u. (Schriften je^tlebenber ^ler^te I. 121
ff.

«üleufet, £ej. 9tot^muni).

(S^ourabi: ^oac^im ß., au§ ©targarb gebürtig, ^rofeffor be§ canonifd^en

9le(^t§ in @reif§matb , ift wegen feiner 3:t)ei[naf)me an ben t)orreformator{fd)en

Streitfragen, weldje bie ßet)rft)eife ber llniöerfität betrafen, ermä^nenSttjerf^.

(5r get)örtc bem goifttid)en ©taube an, tüurbc al§ Gaptan be§ (yrcifSroalber

^räpofttu§ .^peinrid) aSuforn 14G9 immatriculirt unb 1475 jum ßicentiaten promo=

birt. 3in i'c^" i^otge mürbe er ßanonicuä ber Gamminer unb ©iciföroolber

S)om!ir(^e, fomie ^teban an ber 53^arienfir(^e in Ic^terer ©tobt, ©eine 93or'

lefungen, tüeld)e er at§ Ordinarius in novis iuribus ju 'Ratten t)atte, betrafen ba§

fed)§te SSud) ber S)ecretaten unb ^lementincn. 2öiebert)ott in ben ^at)ren 1477,

1483, 1484, 1486 unb 1490 betleibctc er ba§ 9tcctorat unb rtmrbe in golge

beffen aud) in bie ©treitfragcn öermidclt, meld)c jmifdjen ber nominaliftifd^en

unb realiftifd)en 9Ud)tuug an ber (SreifStnalber llniticrfität au§gebrüd)en maren.

aCßäfireub bie jüngeren '^srofefforen im 3iifflnimcnt)ange mit bem 33ürgermeifter

^ifolauS ©d^miterloro (f. b.) mef)r bem 9tcati§mu§, befonberS in ber SBeife, mie

er bon 2:^oma§ a ^empi§ gelctjrt mürbe, t^utbigtcn, manbte fid} 6. mef)r bem ''JcDmina=

Ii§mu§ unb ber ^^artci ^u, on beren 'Bpli^c ber ^^^räpüfituS 3ot)ann ^^arlebcrg (f. b.)

ftanb. Sine in ?luguftin a3aUt)afar'§ ßoüectaneen ert)altenen 9tebe, mit meldier
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bev ütector ^einvid^ 9)toi-in bie§ 9lmt 1490 an 6. üBergaB, beutet in ben SBotten

,,ad pristinum statum advocare stude" auf ben nominaIiftifii)en @tanb:pun!t

6onrabi'§ ^in.

^ofegai-tcn, (Sefd^. ber Untt)cr[ität ®veii§tDatb, St). I. ©. 126. 127. —
%\{)l, 5pom. (Seneatogien II. 1873. ©. 289—96. § öd er mann.

Soiirabt: Sodann @eoxg ©., Operncomponift gegen 6nbe be§ 17. ^ai)x=

t)unbei-t§. (5r foE Detiingifd)er (JapeEmeifter getoefen jein, |d)nel6 aöev im
legten S)ecennium be§ genannten ©ecuti füv bie i^aml6urger beutj(f)e ©ingBütine

unb get)Di-t mit SLt)eile, ^-xant unb ^^örtfcf) unter it)re frü^eften ßomponiften unb

ÜJ^ufitbirectoren. 6r roar 6ouffer'§ SSorgänger unb fott, nad) 5!)latt^efon @t)ren=

piorte 189, „ba§ feiuige, no(i) bamaliger 3trt, auc^ gut genug t)errict)tet l)al6en";

aber mit beni neuen 3luif(i)tüunge ber Oper unter Gouffer unb .Reifer öcrjdiiDanb

er ganj Dom ©ct)aupla^e. @r f)at neun (fümmtlidt) öon ^^oftel gebict)tete) ©ing=

fpiele für Hamburg gejd^rieben, nämlicf) 1691: „®ie fct)öne unb getreue ^liabne"

(^at fict) ]e^x wol beja'^lt gemad)t unb öielen SSeifatt gefunben, 9}latt^ef.);

„S)iogene5 ct)nicu§"; „S)er fromme unb friebfertige j?önig ber 9tömer '»Jiuma

^ompitiuS" ; 1692: „S)er tapfere J?aifer (5arolu§ ^Jiagnu§ unb beffen erfte @e»

mai)Iin i^ermingarbiS"; „^erufalem", 1. S^^eil: „S)ie Eroberung be§ Stempels";

2. 2t)eil: „®ie (SroBerung ber S3urg @ion"; 1693: „2)er tönigt. ''^xin^ au§

^^^olen ©igi§munbu§" ; „S)er gro^e .^önig ber afrüanifctien äöenben @enfericu§";

„2)er munberbar öergnügte ^^^^JÖ'^^'^l^'Di^"- ^^^oc^ in bemfelben Sa'^re mürbe

föouffer'g erfte Oper ((Srinbo) gegeben unb biefer trat mit Äremberg bie Gpern=

birection an.

o. 5!)lattl)efon, ^^^atriot. P. S)ommer.

Sourobi: S)emoifeEe 6. (bie fd)öne ßonrabine), eine ber erftcn

!6erüt)mt gemorbenen beutfrf)en ©ängerinnen unb ^u it)rer 3eit ^oä) gefeiert.

6ie mar bie 2;oct)ter cine§ 33arbier§ 3u 5Dre§ben unb ftanb Pon 1690—1709
bei ber «Hamburger beutfd)en Oper, befonberS auSge^eid^net burd) ©(f)5n'^eit,

Stimme unb ^^ktion, mät)renb £§ mit i^ren mufifalifcf)fn .ß'enntniffen fo fdimact)

beftettt mar, ba^ fie faum eine "»Rote fannte unb ^att^efon it)r alle§ fo lange

Porfingen mufete, bi§ fie e§ auSmenbig bet)alten '^atte. ^m Sluguft 1705 fang fie

auf ber ®raunfd)meiger SBü^ne, tourbe 1706 auct) nac^ Berlin berufen unb ftarb

al§ (Sräfin ©rujcmgfa gegen 1720. S)er Umfang itirer ©timmc betrug na(^

^Jiatf^efon (^anbfc£)i-iftlict)e Oiad^träge jur 6t)renpforte) ,^mei DctaPen unb eine

Quart, nämlict) üom fleinen a bi§ jum breigeftri(f)enen d. ö. S).

(«:onrabi: ^o^ann ßubroig S., 9tec£)t§gele^rter, geb. 1730 (nid^t 1731)

27. ©eptcmber (ni(|t S)rcember) 3u 5Jtarburg, mo fein 33ater prattifd^er ^Ir^t

mar, t ebenba 19. g?ebruar 1785. gr ftubirtc feit 1745 in feiner SSaterftabt

9te(^t§miffenfd)aft, @efdt)idt)te unb ^ll'tiitofopl^ie, feit 1753 in ßeipjig, mürbe ^ier

1754 'DJlagiftec ber ^^V^ilofopl^ie, 1756 Sottegiat im großen ^ürftencoEegium, in

bemfelben ^at)re 5)octor beibcr 9tc($te unb cr'^ielt 1763 bie ^^rofeffur ber 9tedt)t§=

altert^ümer. Tiidt)t lange barauf nat)m er feinen ^i[bfd}ieb , um nad) ^Jlarburg

überjufiebeln , mo er 1765 au^erorbenttid)er , 1774 orbentüd)er ^profeffov ber

^ec^te marb, audt) 1775 ©i^ unb ©timme im atabcmifd^en ©enat erlangte.

?(t§ 8e{)rer fe'^r beliebt , ermarb er fid) burdt) feine ©d)riften ben 9{uf eine§

„eleganten" ^uriften. ©inen Xtieit berfelben fammelte er felbft in ben „Opus-

cula e iure civili", 2 23be. 1777, 78. S5on feinen „Observationes iuris civilis"

erfcf)ien nur ber erfte SSanb , 1782, beffen .'pauptin^alt eine ."permeneutif be§

römif(^en 9ted)t§ au§mad^t. ^ür bie neuefte ^luSgabe Pon ÖipeniuS' Bibliotheca

iuridica (1757) bearbeitete er ba§ (Eipilredjt. 2lu(| ift er unter ben Bearbeitern

be§ ®elliu§ (ßeipjig 1762) ju nennen.
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aöeibtic^, 3utierläffisc ^ad^ric^ten VI. 349 ff. unb beffen hio%xap^]äjt
^aä)xi<i)ten I. 122

ff. 5^ad§trägc ba^u ©. 49
ff.
— ©trieber, .^eff. (Bd.

iSefcE). II. 265 ff., III. 542, V. 530. - miö). 6onr. gurtiug, Memoria
Joannis Ludovici Couradi. Marburg! 1785. 4. .— ^aubolb , Institutiones

iur. Rom. litt. I. 186 s. — ^UQO , ®efcf). b. röm. 5Recf)t§ feit :3uftimaii

3. 5ßevf. ©. 560 f. ©teff en^agen.
(Toiirabi: ^ol^ann Söit^efm .g) einrieb 6., burd^ gro^c @e(et)rfam!eit

au§gejeicf)ueter ^Ii-jt uub Ätinifer, geö. ju ^Jtnrburg, tno fein 35atev, :5ol)ann

SubtDtg 6. (f. 0.) al§ ^rofeffor ber 3uri§))i-ubenä toiifte, f 17. ^iini 1861.
Stuf bem S^mnafium au S^anau öorgebitbet, be^og er Dftern 1797 bie Uniöerfität

gjiai-buvg, tüo er eifrig bem ©tubium ber 5Jlebicin oBtag. 3tm 13. ^an. 1802
auf örunb einer „Diss. de haemorrhoidibus" pin Dr. med. promoöirt, fjaBiütirlc

er \iä) Dftern befjelBen ^a^xe^ aU 2)Dcent, iüurbe 1803 au^erorbentlid)er unb 1805
orbentlidier ^H-ofeffor, er'^iett 1809 bie ^oliftinif unb 1812 bie 5Direction ber ftatio=

nären ,l?Iinif in bem unter feiner Scitung eingericf)tcten afabemifd^en ilranfentjanfe.

3m A^erBft 1814 folgte er einem Stufe a(§ "^Isrofeffor ber ^Jlebicin unb 2)irector

ber mebiciniftf)en iltinif nad) -SpeibelBerg , beffen ^rQnfent)au§ burcf) i^n tt)efent=

iiä)t 9}er6efferungen erful^r, mie 6onrübt'§ 33eri(^te über baffelbe (1817 u. 1820)
beireifen, ^n biefe 3"t Tättt bie ©lanjperiobe feiner 5;{)ätig!eit, bie i'Eim me^r=

fad) Berufungen (na^ a3onn, 33erlin unb ©öttingen) jujog, ujelc^e er, in einem
angenef)men Greife öon g^reunben unb Kollegen, mie ^tägeti, 2;iebcnmnn, beffen

Berufung nad^ .speibelberg befonber§ 6onrabi'§ 35erbienft ift, Seon^arb, 35o| unb
©cf)toffer lebenb, abtef)nte, bi§ er 1823 einem tüieber^olten Stufe nacE) ©öttingen

folgte. 3n ®öttingen leitete er auerft ein polifünifc^es i^nftitut unb übernal)m

bann nad^ ^imlt/§ 2obe bie S)irection be§ afabemifd^en ,lilranfenl)aufe§, bie er

erft 1853 bei (Selegen^eit feinrS SOjätjrigen ^^rofefforjubtläum§ niebertcgte.

6onrabi'§ 9Birfen al§ 5lrät, llniöevfttät§(e^rer unb Minifer fanb bie berbicntc

5lnerfennung nid^t nur bei feinen ©d^ülern, benen er burc^ bie treucfte ^4>flid^t=

erfüllung ein leu(^tenbe§ 35orbilb toar, fonbern aud^ bei ben Siegierungen, bie

xt)m 2itel (1812 .^^frat^ , 1819 @e^. .^ofrat^, 1852 Dbermebicinalratl^) unb
'^olie Drben bertie^en. £ie ^Ijilofop^ifdie ^ocuttät ^u @öttingcn öerliel) if)m

1853 bie S)octortüürbe honoris causa. 3}on feiner au§erorbentli{i)cn 2trbcit§=

fraft jeugt bie 5Henge iniffenfc^aftlid^er 9lb^anb(ungen über einzelne ^ranf^eiten,

öon benen bie meiften in ben ^.}lbl)onblungen ber ©öttinger @cfeEfd)aft ber

2Biffenf(^aft, ber er angehörte, öeröffentlidEit finb, unb njeld^e er inmitten feiner

bebeutenben ärjtlid^en ^raj-i§ öerfa^te. £er ©tanbpunft, ben er in i^nen toie

in feinen !linifcf)en 3}orträgen einnimmt , ift ber eine§ auf tiefe§ ©tubium ber

ßitteratur, in§befonbere ber alten unb reiche eigene 3?eobac^tung fid) ftül^enben

@ftcftifer§. 3ll§ foldfien finben tuir it)n audf) tt)ieberl)o(t im Kampfe gegen ouf=

taud)enbe ©d)ulen, fo be§ 33rouffai§'fd)tn ©l)ftem§ unb fpäter ber naturljiftorifd^en

©df)ule, gegen toeld^e er mel)rerc |3olcmifd)e, burd) ftrengeg g^eft^alten an ber

<S>üii}^ ]xä} au§5eid)nenbe ©d)riften rid^tete. S)er öon i'^m öerfa^te unb 1812
^erauggegebene jttteibänbige .Katalog ber 5Bibliotl)ef S3albinger'§, beffen !!?iebting§=

fd)üter er gen)efen, ^eigt bie grünblid^en l)iftorifd^cn .^enntniffe Gonrabi'g, unb
bilbet einen U)ertl)t)ollen 33eitrag ,^ur mebicinifd)en ^2ittevärgefd)idE)tc. %m be=

fannteften finb (S^^onrabi'S .^anbbüd^er ber öon i^m bertretenen S)i§ciplinen ge=

worben, toeld^e faft fämmtlid) me!^rmal§ aufgelegt mürben („(Einleitung in ba§

©tubium ber ^Jtebidn". 3. ?lufl. 1828. — „i^anbbud) ber allgemeinen ^atf)ologic".

6. ^ufl. 1841. — „.^anbbud) ber fpeciellen ^atl^ologic". 4. 2lufl. 1831. - „,t)anb--

bud) ber atlgemfinen X^erapie". 1833).

©d^riftenöerjeic^ni^ in ©ngelmann, Biblioth. med. chir. ^urjer ^efrolog

in ÖJött. Slad^r. 1861. Ttr. 20. %. .^ufemann.
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Sonrabimiö: Henning 6., (5cf)utmann unb S)i(^tei-, geb. 3u ,!painBui-g

im 3». 1538, [tubirte ju SBittenBevg, lüo er bie 3[Ragiftertt)üvbe erlangte, tüorauy

er 1560 in feine S5aterftabt jurücffam, untertoegS einen 5Jlorbanf{f)tag unb einen

IeBen§geiä^r(icf)en UngIücf§iaII gIiicEIi(^ überfte^enb. 51ad)bem er bann feit 1566

ba§ ©d)uIrectorat in ©tabe unb fett 1570 eine ^ofmcifterftettc in ber 9lan^au'=

f(i)cn lyamilie ju ©d)tt)aBftebt be!(eibet, tuurbe er 1575 Gonrector ber ;3o:§anni§=

f(i)ute in .!pam6urg unb gteicti^eitig Somöicar. ^ran!f)eit§'^alBer legte er im

3f. 1584 fein 5lmt nieber unb ftarb ben 8. Oct. 1590. ©eine ^al^lreidtien, in

lateinifc^cr ©prac^e gefdiriebenen @ebi($te — ©pif^alamicn, Plegien, (Sfigramme ic.

— fanben in ber ge^rten 233ett großen 35eifatt, unb öeranla^ten i?aifer 9{ubolf,

bem befi^eibenen ^^ilologen bie äöürbe eine§ Poeta laureatus ju erti)eiten.

%[. -^amb. ©4rlftfteaer-2ei-ifon. 33b. I. ©. 568-570.
D. »ene!e.

(y^oiirllio: -Hermann 6., geb. ju ^lorben in D[tfrie§lanb ben 9. 9toübr.

1606, t iü ^etmftebt ben 12. 2)ecbr. (nic^t ©eptcmber) 1681. S)te gamitie

6onring'§ ftammt au§ ben ^ieberlanben: fein (Bro^bater, ^ol^anne§ 6., loar

äur 3eit ber religiöfen 3]erfolgungen öon borf^er nad) Oftfriellanb auggetoanbert,

fein SSater, .g)ermann S., tcar eöangetifdier Pfarrer ju ^^lorben; i|m würbe

^^^ermann al§ neuntes .^inb geboren, ^m Filter bon fünf ^a^ren Warb 6. bon

einer fd)tt)eren i?ran!^eit ergriffen, an beren i^olgen er lange ju leiben l)attc;

x^x wirb e§ jujufc^reiben fein, ba^ er in ber förberlic^en ßntwicflung 3urüdE=

blieb, unb, obglet(^ er ein '^o'^e§ 3llter erreid)t l)at, bo(^ nic£)t ben (Sinbrud

eine§ fräftigen ^anne§ macl)te. @r War barum aud^ erft in feinem fiebenten

3fal)re — für jene ^eit fel)r fbät — in bie lateinif(i)e ©d£)ule feiner ®eburt§=

ftabt gefc^ictt Worben, aber fein (Seift, bem fo lange 9tu^e gewäl^rt War, ent=

faltete fid^ nun nur um fo reic£)er unb glänjenber. 2öir finb über ben ®ang
feiner ;^ugenbbilbung fc£)tec^t untcrridtitet : wir wiffen nur, ba^ er in feinem

14. ^a^xt ein fotirif(^e§ ®ebi(i)t — natürlid) in lateinifc^er ©brarfie — auf

bie gefrönten ^octen berfa^te, weti^eg zufällig, öietteictjt burd) ^Vermittlung eine§

SSruberg bon 6., ber in .g)elmftebt ftubtrt f)atte, in bie Apänbe be§ bortigen

^rofefforS ber ^^ilofob^ie, 6orneliu§ 5)lartini, fiel unb biefen auf ben jungen

2)i(^ter aufmerffam machte. 5Jlartini ricfitete an bie ©ttern beffelben ein

©(^reiben. Worin er fte erfuc^te, i|ren ©ol)n feiner weiteren (Sr^ie'^ung an^uöer^

trauen; fo !am 6. 1620 iiaä) ^elmftebt unb Würbe 25. Dd. b. ^. afabemifc^er

33ürger ber ^uliu§=Unit)evfität bafelbft, beren größte ^uxht er fbäter geworben

ift. ^i§ 3U ''JJlartini'S Sobe blieb er in beffen .»paufe unb jog bann ju bem

5profeffor ber @efc^i(f)te unb ber grici^ifdien ©bra(^e, Oiubolf ©ieb'^olb. 3lb=

gefe^en bon mel)reren, buri^ bie llriegSläufte ^erborgebrad)ten Unterbred^ungen,

berweilte er fünf S^a^re in .gjelmftcbt ; inSbefonbere b^ilologifi^e unb bl)itofobl)ifd)e

©tubien bcfc^äftigten i^n, mit befonberem ©ifer Wanbte er fii^ ben ©d^riften beS

3lriftotele§ ju. ?U§ bie ©türme be§ SOjä'^rigen ÄrierjeS hcn bvaunfd^Weigifd^en

ßanben nät)er unb nä!^er famcn, ^elmftebt faft beri3bete, fo ba§ ba§ @ra§ in

feinen ©trafen Wu(^§, unb ber Sürnt ber SBaffen bie ruhige ©ammlung ber

©elfter, Weld^e bie erfte ^ebingung gelehrter S3efd)äftigung ift, nicf)t me^r julie^,

begab fic^ 6. nad^ ßet}ben, „bem nieberlänbifd^en 5ltt)en". SJor^ugSweife tf)eo=

logifc^e 3-ragen fd)einen it)n l)ier gefeffett ju l^aben; e§ ift wat)rfc^einlid§, ba^

bie 5lnregungen, bie er im elterlidjen .^aufe embfcingen l)at, auf if)n einwirken

:

auc^ fein ©ro^batcr mütterlid)er ©eite war 5ßfarrer in 3)elft unb fein älterer

33rubcr befleibete fpäter ba§ gleid)e 5lmt in Utret^t. 6. neigte fidt) ben ße^r=

fä^cn ber 9temonftranten ^u , unb e» ift i^m fpäter nic^t leicht geworben, bie

5Dogmen ber 3lug§burger ßonfeffion, ju weld^er fidt) bie bvaunfd^weigifcl)e 8anbe§=

firdiie befannte, feinerfeit§ anäuerfennen. ©an^ ^at er ftdt) aud^ -fpäter nid£)t bon
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bie|cn ©tubien entfernt, mel^reve ©d^riyten über tl^eotogifd^e ©egcnftänbe, grö^ten=

f^eilS polemifi^er ^Jiatur, f)at er in ^elmftebt öerfa^t unb in feinen ©riefen

!ommt er gern unb oft auf ^i-'agen biefer Söiffenfd^aft ju reben. Stber e§

f(^eint boc^ , ha% feine frühere ^Intipat^ic gegen bie Iutf)erifd)en @tauBen§=

jä^e im Saufe ber 3eit gefc^tounben ift, njä^renb er bagegcn jum Äat|oIici§=

mu§ [tet§ im allerauSgefprod^enften unb entfc^tebenften ©egenfa^e geftanben l§at.

©teid^^eitig aber upanbte er fic^ in Set)ben auf§ eifrigfte bem ©tubium ber Tlt=

bicin 3u; 1627 fc^on bi§putirte er ,,De calido innato" unb 1629 gab er anont)m

eine (Schrift be§ ^acob 33erengariu§ über ©c^äbetbrüdie ^erau§; er mu| anäj

ben 9luf eineg tü(i)tigen 5|3raftifer§ ge'^abt ^abcn, ba er f(i)on 1630 (öon tt)em,

erfa'^ren toir nic^t) ben el^renbollen 2lntrag erhielt, al§ %x^t ber in ^ari§ teben=

ben S)eutfc^en bort^in ju ge'^en. @r Ief)nte i^n ab, um 6nbe 1631 einem 9{ufe

nad) ^elmftebt 3u folgen, mo er bie ©rjie'^ung eine§ t)ornef)men jungen 5Jlanne§

— be§ ©o'^neS be§ bamaligen Braunfd^meigifc^en Äanjlerä — überna'fim unb

1632 bie 5Profeffur ber Pliilosophia naturalis ert)ielt. SBon nun an l^at er bie

^uliu§=Uniöerfität ni(i)t mieber öerlaffen, fo gläuäenbe Stnerbietungen i^m aud§

3U toiebertjotten 5)laten gemarf)t [inb. 1636 mürbe er 2)octor ber ^JJtcbicin unb

ber ^^ilofo|3^ie unb öertaufcfite im gteidien ^üi)U bie ^rofeffur ber 'iJtaturpf)ito=

fopl^ie mit ber ber 'DJlebicin, moju er fpäter norf) bie äWeite ^^k-ofcffur ber ^oliti!

übernahm. 1649 tourbe er öon ber ^yürftin ^uliana öon Dftfrieglanb in feine

^eimat^ berufen unb tetjrte al§ Seibar^t unb ©etieimraf^ berfelben nac^ ^etm=

ftebt jurüdf. ^m folgenben ^at)rc tub it)n auf 3}erantaffung öon 9lbler ©alöiuä

Königin 6t)riftine nac^ ©i^meben ein, aud) fie öerliet) i^m ben Xitel eine§ öeib=

ar^teg unb 9tat^e§, ben i^m fpäter ^arl öuftaö Beftätigte. 2öieber'^olt mürbe

er bann auc^ öon ©(fimeben unb Dftfrie^lanb ju praftifc^em S)ienft öermanbt,

1652 (eitete er bie Drbnung be§ fif)mebif(^=Bremif(^cn 5tr(^iö§ ju ©tabe, unb an

ben oftfriefif(i)en .^of l^at er "Eiäufige ^Jteifen unternommen. S)oc^ na(^bem er

1661 au(^ öon feinem ßanbeä'^errn, bem ^erjog ^Inguft öon Sraunfcf)meig=

2ßotfenBütteI, jum (Sefieimraf^ ernannt mar unb fein SSer'^ältni^ ju ©ctimeben

me^rfac^ 3}erba(i)t erregte, töfte er baffelBe unb gab aud^ feine oftfriefifd§e

Stellung auf, mogegen er 1669 burdE) bie Ernennung jum bänifd^en 6tat§ratf)

cntfd^äbigt tourbe. ©d^on feit 1641 mar 6. mit einer Xod^ter be§ ^^uriften

^o'^anne§ ©tucE öermä^tt, unb feine (5^e mar mit 11 ^inbern gefegnet, öon

benen fieben — ein ©o^n unb fec^g Xöd^ter — ben 33ater üBerleBten.

5^eBen einer auSgebel^nten mebicinifdien ^rari§ unb ber gemiffenVften 6r=

füttung ber ^;|3flid^ten feine§ a!abemif(f)en 33eruf§ (er t)ielt mebicinifc^e, juriftifdfie

unb poIitif($e S5orlefungen unb mar aud) mehrmals Otector unb S)ecan), fanb

ß. ^Jlu^e ju einer ftauncn§rocrtt)en litterarifc^en X^ätigfeit auf ben öerfd^ie=

benften (Gebieten menfd)tid^en 3Biffen§.

3m 93evei(^ ber ^Jtebicin mar eine 2)i§putation über ben ©corBut (1634)

mol bie erfte eigene 3lrBeit, mit ber er in ^elmftebt l^erbortrat. ©päter erroarB

er fidf) ein Befonbere§ SSerbienft, inbem er bie großartige unb ©poi^e madjenbe

(Sntbedung .^aröet)'§ über ben Kreislauf be§ 5ölute§ auf§ eifrigfte öerfodE)t:

fd^on 1640 befanntc er fid£) ju biefer Slnfid^t, 1643 fd^rieB er in gleid^em ©innc

ein S3uc£): ,,De sanguinis generatione et motu natural!'' unb 1646 öeranftattete

er eine ^meite 3lu§gabe beffelBen in Sel^ben. 2Bäf)renb er 'f)ierburd) unb g(eic^=

jeitig burd^ häufige anatomifd^e S)emonftratiünen unb burd^ Betonung be§

2öert^e§ d}emifd)fr Unterfud)ungen fid^ al§ einen 5lnt)änger ber neuen 9lid)tung

ber ^Jtebicin funbgab, meldie biefc SBiffenfdjaft auf augfc^tießüd) naturmiffen=

fd§aftlidC)er @runblage ju Begrünben ftrebte, Befämpfte er bie älteren m^ftifd^en

2§eorien in feiner gegen bie ^^aracclfiter gerid£)teten ©d)rift „De hermetica

Aegyptiorum vetere et nova Paracelsicorum medicina" (juerft 1648, 2. Slufl.
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1669). @ine Einleitung in bog 6tubium ber ^IQtebicin („Introductio in artem

niedicam") t)at (§. f(i)on 1654 publicirt; nad) feinem Jobe t)Qt ©cf)ell^Qnimer,

fpäter ^^rofeffor ber ^Jlebicin in .f^iet, eine jtoeite Stuflage berfelBen Beforgt

(^elmftebt 1687). i^o{g,enxe\ä)ex unb bebeutcnber at§ ©onving'§ mebicinifi^e

©d^viften toav feine fd)nftftellei-ifd)e 2Bi;ffamfeit auf ben ©eBicten ber ^3tationaI=

öfonomie unb ©tatiftif, ber ©efcfjic^te unb be§ 'jRedEitg. ^n erfterer SSejic^ung

ift er jule^t öon 9lofd)er gen)ürbigt njorben, ber i'^in in feiner ©efc^ii^te ber

?iationalöfonomi! ein eigenes, ba§ 14. Sapitel getoibmet f)at. 6rft t)ert)ältni^=

mä^ig \pät l^at fic^ 6. biefem g^etbe jugenianbt, erft feit 1662 ift er auf bem=

felöen al§ ©(^riftftetter tt)älig geworben ; bie ^^^olitif be§ 3lriftotete§, bie er ft^on

1656 mit einer Iefen§n}ert'^en Einleitung l^erauSgab, toar in biefer Sejiel^ung fein

3fbeat: nur in ber fteten ä^erbinbung ber ©taat§n)iffenfi^aft mit ber ®efd)i(^te

unb ber ©tatifti! fud^te er ben gortf(i)ritt ber erfteren. ©einer 3^^^ n3ar er

üud) f)m boran; inbem er fici) al§ einen Gegner be§ '^errf(i)enben 5Jlercantil=

ft)ftem§ öefannte, bie 5JlonopoIe bertearf, in leB^after unb möglid^ft unl6et)inberter

6oncurren3 bie Slüt^e be§ |)anbel§ fud^te, tjing er, oBtt3ol er fi(i) felbft barüber

!aum jur ^lar'^eit gelangt ift, 2^eorien an, bie erft eine fpätere ^nt jum ©iege

fü'^ren foEte. 5n§ ein Bemerfen§n)ertt)er 3ug ntag noc^ "^erüorge^oBen n^erben,

ba| er in feiner — oBtool metjrfad^ irrigen — ©etbtfieorte bocf) bie 3}oräügc

ber ©olbtoä^rung öor anberen fc^on erfannte , i'^re 33ebeutung für ben ^anbel

toürbigte.

3ßie 6onring'§ ftaatStnirf^fdiaftUdje ©tubien in ber @efdC)ic^te murjetten,

öon it)r ausgingen unb 3u i^r jurücffetirten, fo ouc^ feine juriftif(i)en Slrbeiten.

@§ gibt faum eine O^rage be§ beutfcf)en ©taat§recf)t§ , bie er nic^t mit feiner

enormen S5etefent)eit tiom ^tftorifrf)en ©tanbpunft au§ bet)anbelt |ätte, fei e§

in rein t{)eoretifii)en Erörterungen, mie in feinen ©rf)riften „De urbibus Ger-

maniae", ,,De ducibus et comitibus imperii Germanici" unb bieten anberen, fei e§

inbem er auf 2tnfud)en einzelner dürften ober ©täbte |)ra!tifd§e 9iec^t§guta(i)ten

abgaB : über bie 9te(^te be§ ErjBiSt^umS SBremen auf bie ©tabt, über bie ©treitig=

feiten ,^mif(^en ber 9tcict)§ftabt ^ötn unb i^ren J^urfürften, üBer ba§ jmifctien

^urfötn unb Äurmainj ftreitige 3tecf)t ber J?aiferfrönung , über ba§ 9ierf)t be§

9[tei(f)§bicariat§ unb bie lurpfät^ifcfien ober furBaierifc^en 5tnfprüc£)e barauf u. a.

m. ©etBft fein großes ^'^u^^tmerf: ,,De origine juris Germanici" (^uerft er=

fi^ienen 1643), burct) metd§e§ E. ber S3egrünber ber beutfii)en 3tect)t§n)iffenfd^aft

gemorben ift unb feinen ^Jlamen bor afiem unfterBtict) gemacht ^at, ift feiner

3:enben3 toic feiner ganzen 9tnlage nai^ eine tiiftorifcfie 3trBeit. ©egenüBer ber

Bi§{)er altein "^errfi^enben unb bon ben künftigen ^uriften mit teBt)afteftem Eifer

bert^eibigten 9tnfi(i|t, ba§ r5mifd)e 9ted)t, ba§ Corpus juris, fei in S)eutfct)tanb

feit bieten Sat)r^unbcrten im 6)eBraudt)e unb tjaBe burd) eine Eonfiitution

Sof^arS III. bon 1135 @efe^e§fraft ert)a(ten, mar e§ eine gtänjenbe, unb Bei

bem bürftigen Cueltenmateriat, ba§ E. ju 65eBote ftanb, um fo großartigere Ent=

becfuug, toenn er bie böUige Unn3at)rt)eit biefer i^eorie geigte, toenn er nact)mie§,

mie ba§ romifdie ^ect)t üBert)aupt ntemat§ reid^ggefeljtic^ eingefül^rt fei, fonbern

erft in ber ätneiten ^ätfte be§ 15. ;Sa^rt)unbert§ burcf) bie 5öemüt)ungen ber in

i^tatien geBitbeten ^nriften atlmä'^tid) Bei ben beutfdt)en ®erid)ten in UeBung

gefommen fei. ©o üBerrafd)enb biefe Entbedung mar, eBenfo unBeguem mar fie

ber 3"nft ber ^uriften; Eonring'S S3uc^ „De origine juris Romani" ift biet

Bemunbcrt morben: aber bie§ mict)tigfte Ergebnis beffetBen, ba§ bie 2Biffenfd)aft

ber bcutfd)en 9ied}t§gefd)id)te erft ermögtid^te, t)at man geftiffenttidt) ju ignoriren

gefud)t. Unb toie gut ba§ getungen ift, Bemeift bie 2;f)atfadt)e, ba| felBft ©a=

bignl) , inbem er bie bon E. tängft mibertegte Strabition nod) einmal — unb

freiließ mit ungteid^ größerer ©dt)ärfe unb ©enouigfeit in ben Einjet^eiten —
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äurüdEioie§, nid^t einmal geteuft ju ^aben fc^eint, ba§ er ben ^etmftäbtcr ^Jro=

fefjor 3um S5orgänger ge"^aBt f)at. 6onrtng'§ ftaat§red§tli(^e unb feine l§iftorif(f)e

2^ätig!eit Berühren unb burrf)bringen fid^, toie gefagt, üBerall. 2luc£) ba§ 33uc|,

ba§ oft al§ fein !^iftotij(^e§ .^aupttoerf genannt trivb: „De finibus imperii Ger-

manici libri II" (^uetft 1654) hcxn^t ganj auf biefer SSereinigung ber 6eiben

S)i§ciplinen ; nicfit nur ber t^atfä(i)Iirf)e 3uft<inb 16i§ 3um toeftfätif(|en i^rieben,

fonbern bic re(i)tli(f)en ©runblagen, auf benen ber Umfang be§ beutfd^en 9f{ei(^§

unb fein S5er^ättm§ 3u ben einft beutfd^en ©ebieten Beruht, merben auf ba§ ein=

gel^enbfte unterfud)!; ba§ ^uä) , beffen DleubeatBeitung ber iierfaffer 1672 auf

au§brü(Iü(^e§ 3Infud^en ^aifer SeopoIbS unternahm, ift not^ l^eute ni(i)t o!)ne

2Bert^. SBill man auc^ bon bieten anberen abfeilen — eine fleinere ©c^rift

6onring'§ („Censura diplomatis quod Ludovico imperatori fert acceptum

coenobium Lindaviense", ^uerft 1672, unter ben bieten Unterfud)ungen, toelc^e

in 2)eutfc^tanb ju jener 3eit üBer ©c^t^eit unb Unecf)tl^eit bon Urfunben an=

geftcitt würben, un^b^eifef^aft bie tt)ic£)tigfte) barf ni(f)t unerhjä^nt BteiBen. ©ie

ift ja biefteict)t bie Bebeutenbfte 5(rBeit, toetdie auf bem gefammtcn ©eBiet ber

S)iptomatif bor ^apeBroct) unb Wahilion beröffcntti(f)t morben ift. Sludt) ^ier

auf ein au^erorbentticf) bürftige§ 5Jlaterial angemiefen, ^at 6. ni(f)t nur mit

genialem ©c^arfBticE in ber i^m bortiegenben gin^etfrage ba§ rid)tige ertannt,

fonbern er ^at, tva^ ungteicf) toit^tiger ift, mef^obifd) ber biptomatifi^en SBiffen=

fd^aft einen neuen 2Beg gcmiefen, inbem er ,^uerft babon augging, ba^ bic @(i)t=

^eit einer Beftimmten Urfunbe nur naif; ben ^Jlertm.aten 3u Beurttieiten fei, metdie

man au§ anberen e(i)ten 2)ipIomen beffelBen 9lu§ftet(er§ aBftra^ire — , tocfenttidC)e

OJlomente bi^3tomatif(^er .^riti!, iTan^teiunterfertigung, ©(i)riftd)arafter, ^tinerar

be§ 5tu§ftet(er§ finb baBei bon i'^m ^uerft in 33etra(^t gejogen.

^ur ber Bebeutenbften Söerfe ßonring'S ift e§ !^ier mögtic^ , im cinjetnen

ju gebenfen; bon feiner erftauntidjen 2:t)ötigfeit aBer erhält man erft einen 35e=

griff, trenn man ben .^atatog feiner ©i^riften burct)fie^t, ber bor ber (Se=

fammtauSgaBe feiner SBerfe bon (SoeBet ftef)t, unb üBer 60 berfc£)iebene

2lrBeiten auf ben berfc^iebenften (SeBieten auf^ä^tt, tooBei bic ^lefirja'^t

ber anont)m ober ^feubont)m erfc^ienenen nid)t einmal Berütffiditigt finb.

Sine unermübtit^e 5lrBeitfamfeit , mctcf)e oft genug bie 51a(f)t 5um Siagc gemaci)t

'^at, unb ein üBerau§ gtüdflid^e§ (SebäcCjtni^, ba§ i'^m ben 'Jtamen einer „teBen=

bigen SBiBtiof^e!" unb eine§ „toanbetnben 531ufeum§" eingetragen ^at, waren bie

unertä^tid^e SSorBebingung biefer 3Bir!famfeit, neBen metdE)er er bann bod^ nod^

immer ni(i)t nur für bie ^>flic^ten feine§ S5eruf§, fonbern aucf) für anbere me'^r

aBfeit§ tiegenbe 5trBeiten, wie bie Drbnung ber reicfien SöotfenBüttetcr 33iBtiott)ef

3eit fanb. 9htr au§ biefen ©igenfdf^aften erftärt fid) auä) bie ©igenf^ümlidifeit

feiner 3trBeit§meife. SBenn e§ aud^ nid£)t mat^r ift, Waö man oft Be'^auptct l^at,

ba^ ber gro^e ^otti'^iftor ol^ne ©rcerpte unb ßoltectaneen gearBeitct I)aBe, fo

^at er biefetBen boc^ !eine§fat(§ 3ur alteinigen ©runbtage feiner ©i^riften ge=

mad£)t: au§ bem (Bebä^tni^, jumeift ex tempore tourben bie SltBeiten t)ingemorfen,

bonn, o'^ne nodjmatige 3ftebifion burd) ben 35erfaffer ober ot)ne ßopie burd^ einen

(5d£)teiBer, fotoie bie einzelnen ©tüde fertig Waren, in bie 2)ruderei gegeBen:

"^äufig f)at S. fie erft in ben GorrecturBogen jum jWeiten ^^at getefen. 2)a^

e§ Bei biefer 3lrt 3u arBeiten bieten feiner (Sct)riften an einer gcWiffen eint)eit=

tid£)cn 3lBrunbung fet)ten mu^te, ift eBenfo fetBftberftänbtidt), wie ja'^trcidEie O^e^ter

unb ^rrt^ümer im einzelnen mit 9lot^wenbigfcit it)re i5"otge fein mußten. Um
fo BewunbemSwerf^er ift oBer, ba^ tro^ biefer ^^rrtpmer meift bod) bai @nb=

refuttat ber ganzen 2lrBeit unanfed^tBar ift unb ^äufig genug einen gtänjcnben

gortfdfiritt ber 3öiffenfdf|aft barftettt. (SB Beru'^t ba§ auf einer britten gigenfc^af

t

6onring'§, bie mel^r at§ bie Beiben anberen feine 2§ätigfeit ju einer fo Bebeuten=

aingcm. beutfd)e Siogroti'&ie. IV. 29
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ben gema(^t l^at: er Beja^ jene Ärayt bev Sfntuition, bie tedit cigenttid§ ein

3eid)en be§ @eme§ tft, öermöge beren er tro^ ber S)üritig!eit jeines 5Jlaterial§

bog ri(i)tige Ülefuttat au§ bem S^otatetnbrucE jeiner UnterfucEiungen gtcic^fam

a'^nenb erfannte unb in ber ^ette ber ©(f)lu^fölgernngen, o'Cine aUe. einzelnen

©lieber 3U üBerje'^en, bocf) ba§ unBe!annte X rid)tig ermittelte. 3)arum fe'^lt

e§ atterbing? manchen feinen Unterfudiungen auä) an ber logift^ ätoingenben

(5)en)att ber Setoeife, bie oft erft öiete ^al)r3et)ente j^äter öon 2lnberen geliefert

finb , unb ba^er !ommt e§ auct), ba^ bei alier I^o'^en 2[ct)tung, toetdie bie 5Jlit=

iebenben bor ber immenfen (Selet)rfamfeit be§ großen ^^oIl)'t)i[tor§ l^atten, boi^

feine unmittelbare ©inlüirfung auf bie äöiffenfd)aft biefer 5l(^tung nic^t boll=

iommen entfprac^.

äßenu auct) tüir bie bottfte ^^oc^fc^ä^ung für bie geiftige SSegabung 6onring^§

empfinben , fo gilt bon feinem S^raÜer nic^t ba§ gleiche. 3Biebiel er in an=

bereu SSejieliungen feiner (äpotfie t)orau§ toar, l§infid)tli($ feine§ 6^ara!ter§ toar

er ööllig ein Äinb feiner 3cit, ber fc^limmften S^it S)eutf(^Ianb§. ©d^on frül^er

ift e§ tt)ieberl)olt "^erborgelioben toorben, toie i5fürftcngunft unb äußerer ßol^n bod^

in le^ter ^nftanj ba§ 3iel auc^ feiner n)iffenfii)aftli(^en SSeftrebungen ttjaren,

tnie er oft genug burc^ StücEfiditen barauf beranla^t rourbe, 3U berfc^tt) eigen,

tDa§ au§5ufprect)cn feine ^i^iä)i gemefen toäre, unb 3U fagen, tDa§ feiner eigenen

Ueberjeugung jumiberlief. S)erglei(^en ^at er im S)ienft ©(^meben§ unb mancher

beutfc^er fyürften gctfian: am toiberlictiften ift fein 33cr'^ältni§ ju f?ranfreid§,

über ba§ mir fürjüd) burd) bie ^ßublication ber 5]}apicre 6olbert^§ neue 3luf=

flärung erhalten ^aben (ögl. (B. Qotjxi in ©l}ber§ '^iftor. 3ettf(^rift XXIII, 1 ff.).

1664 öon ßolbert mit einer frangöfifd^en 5]ßenfion bon 900 Sibre§ bebad)t, fann

er in feinen S>an!briefen an Sean ß^apelain, ber mit ber 9}ert^eilung biefer

2öo"^lt^atcn an au§tänbifd)e (Sele^rte betraut toorben UJar, nid§t äöorte genug

finben, um feiner 6rgebenl)eit gegen ben großen Submig boEen 3lu§brucE gu ber=

fdiaffen. i^^i 3lugu[t 1666 erbot er fii^ 3u einer S)enff(^rift, um bie 9Infprü($e

ber Königin ^aria Si'^erefia auf bie fpanifc^en ^^Heberlanbe ju ern)eifen; e§ l)alf

nid)t§, ba^ man i'^n toiffen lie^, man benöt^ige eine§ fol(^en Sen^eifeS nicf)t, er

beftanb barauf bienftfertig ju fein. @nbe 1667 tünr ba§ Dhinufciipt fertig, aber

e'^e e§ nocf) in ^ottanb gebruit merben fonnte (natürltdf) anont)m, ba ber S5er=

faffer [id) feineS berrät|erif(i)en S^er'^alteng gegen ben j?aifer mol^l betonet mar),

tüar ber triebe bon 3lac^en gefiebert, ßolbert lie^ 6. melben, bafe bie 5Ml§e

be§ 3)ru(J§ jel^t überflüffig fei. ©tatt feinen (Sifer ju füllen, entflammte bie

abfc^lägige 2lntmort benfelben nur noc^ mel^r. @§ ift nict)t erfreulich, bie

(^arafterlofe ©erbilität njeiter ju berfolgen, mit ber 6. balb bem .ilöntg ober

ßolbert Söerle bebicirt unb fie mit fd^meid^elnben ßobl)ubeleien überl^äuft, balb

\iä) erbietet, mit feinem perfönlic£)en G^rebit unb burd§ bie ^reffe für bie äöal^l

2ubn)ig§ XIV. 3um römifc£)en J?önig ju toirlen, balb felbftgefällig erjäl^lt, toie

er in feiner ©tettung at§ braunfcC)tt)eigifc£)er 9tat^ im franjöfifd^en ^fntereffe tt)ätig

fei, balb n)eitau§fel)enbe ^$läne entroirft, um bem fraujöfifd^en £)anbel ha§> ücber=

gett)i(i)t im 5Jlittelmeere 3U ficCiern — e§ mag genügen, biefe S)inge in ber ^ürje

berührt ju §aben. S)a§ fd^limmfte ift, toie gefagt, ba^ aucC) feine tDiffenfd§aft=

üdE)e Xf)ätigleit babon beeinflußt mürbe, unb baß er feine Ueber^eugung pra!=

tif(i)en ^Küdfic^ten unterorbnete. 2öenigften§ einer ber größten feiner 3eitgenoffen

l)at ba§ bitter empfunben; Samuel ^ufenborf, ber in biefer 33 e^iel^ung im erfreu=

lirf)ften ©egenfa^c ju 6. ftanb, l)ebt e§ "^erbor, tbie berfelbe in feinen 3öer!en

„au§ 9tücffi(^t auf ^ocl)geftel[te ^^serfönlict)feiren ober um ba§ (Sefc^rei ber tl^Ö=

ri(i)ten ^^Jlenge 3U bermeiben, feine magren ®eban!en unterbrüdt l^abe". 2)a§

großartige S3tlb be§ ©ele^rten, ba§ mir bon 6. er'^alten, toirb burc§ biefe

©c£)mäd)en be§ ^enfcf)en in betrübenber SBeife entfteEt.
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ßonring'S Söerfe ftnb naä) feinem Sobe gefammeÜ toorben: .,Hermanni

Conringii operum tom. I—VI curante J. W. Goebelio", Brunsvigae 1730 fol.,

index universalis tom. VII. g^üv feine SSiograp^ie ift bie ^auptqueEe nod^

immer ba§ ßei(f)enpi-ogramm feinc§ ßollegen, be§ ^^n-ofefforS ^eI(i)ior Srfimib,

Bei @oebeI öor bem erften 35anb wieber aBgebvucft. 3}gt. £). ©tobbe, Jper=

mann ßonring, ber SSegrünber ber beutfc^en 9ie(^t§gefc^i(i)te, SSerlin 1870, mo=

fetbft @. 27 eine 3ufammen[teIIung be§ fonftigen biograp|if(f|en 5JlateriaI§ unb
ber ^jnblicirten ^Briefe, ©eitbem neue§ nur in ben papieren 5olbert'§, ögl.

Q.o{-)n a. a. Q. Ueber (s'onring*§ ©teltung ^ur S)i^Iomati! ög(. aud) ^el)er ö.

Änonau, 2)a§ bellum diplomaticum Lindaviense, in ©^bel"§ l^iftor. 3eitfcE)vift

XXVI. 79 ff. ^. SSre^Iau.

(Joilöbrurf) : SIoven§ Slrnotb 6., geb. ju Sietefelb am 8. ^uti 1729,

t im 2)ecember 1784. S)i(f)ter unb UeBerfe^er, Seifiger bee (5(i)ö|)^3enftu'^I§ ju

^inben, Ütic^ter unb Ökugraf ber ©tabt ^erforb unb Sanbft)nbicu§ ber (Sraf=

fc^aft Staöensberg, ^iiletit S^uftijratf) ju 33ie(cie(b. ©(^rieb: „^4-^oetif(^c @r=

^ä'^lungen", 1750; „U^eifuc^ in lüeftfäüfc^en @ebirf)ten", 1751; „©d)erje unb

Sieber", 1752; „Sßerfucf) in tueftfälifd^en ©ebic^ten". 3toeitc ©ammtung, 1756.

S5erf(i)iebene (Sebic£)te unb Stuffä^e in 5Jlonat§= unb SQ3o(^enfc^ri|ten 1753 unb
1754 K.

Teufel, Serifon; (Soebe!e, ©runbri^, ©• 568; SBebbigen, 33ef(^reibung

ber @raifd)aft 9taben§Berg II, S5oia-ebe ©. VII. Äeld^ner.
6:onöÖrud): Öeorg 2Bin)clm 6'^rifto^^ 6., m-jt, ben 4. S)ec. 1764

in ^erforb geb., ^abilitirte fiti) , nad)bem er 1787 in ^^aäc bie meb. S)octor=

tDürbe erlangt I)atte, juerft in feiner SSaterftabt al§ Slrjt, fiebelte bann (1789)

na(^ 93ietefelb über, tüurbe 1800 jum ^Jtebicinatrat'^ ernannt unb ftarb im
©e^jtember 1837. — 5Iu^er einer ^eitjz fleiner Slrtifel in meb. i^ournaten

(befonbcT§ in <^ufetanb'§ Journal) unb Ueberfe^ungen einiger englifdier meb.

SBer!e "^at er „?(Jtebicinif(i)c (äpl^emeriben, nebft einer meb. Jopogra^^^ie ber

©raffc^aft 9taben§berg", 1793 unb in ©emeinfd^aft mit 3fO^. ^a§p. ©bermaier

unb S^ot). 3^riebr. ^Jtiemann eine f. 3- Beüebte „\llttgemeine @ncl)fIopäbie für

praftifd^e Zierate unb äöunbär^te", 1802 ff. in 10 Z^dim (18 S3änben) ber=

öffcnttid^t, öon metdien me'^rere ber üon 6. felbft bcrfa^ten 3;'^ei{e (über 9lna=

tomie, ^'^l^fiologie , Slr^neimittelte^te , allgemeine unb fpeciclle '^af^ologie unb

2;t|erapie) ja^Ireiciie Sluflagen erlebt Ijaben. %. ^irfd).

(?onftantin ^riebric^ gerbinanb, ^tneiter ©o'^n be§ -SperjogS f^riebrid^

^luguft (Jonftantin unb ber .g)cräogin 3lnna 51malie bon ©ad)fen=2Beimar,

tourbe naii) be§ 3ßater§ Slobe am 8. ©ept. 1758 ju SBeimar geboren unb ftarb

ju 2BiebeI§fir(^cn am 6. ©e|)t. 1793. ^ladibem bie .iperjogin auf bie (Srjieijung

biefe§ ^^rin^en unb feinet ungleicE) befätjigteren Sruberg ^art 3Iuguft bie größte

©orgfatt bertoanbt unb beiben ni(i)t oEein bie tüdfittgfteu Se'^rer, unter beneu

2Cöie(anb
,

gegeben, aurf) ha^t (Sr^ietjungSgefd^äft bem borjüglic^en trafen

6uftad)iu§ ö. Öörä aufgetragen '^atte, mürbe ^rinj (S. für bie mititärifd)e 2auf=

6at)n beftimmt, tnäfirenb i?art 5Xuguft at§ ber ättere ber 9Jegicrung feinem Später

in ber I)erjogtid)en Söürbe nad)foIgte. 9(I§ ^^üfirer (£onftantin§ mürbe 1774
ber bamalige |3reu^ifd)e .Hauptmann ^arl Subtüig b. .^nebet getüonnen, bem es

freilid) unter ben gegebenen 3}er^ättniffen , namenttid) bei bem in ixä) gefe'^rten

Söefen be§ ^srin^en, ber bem geiftig bemegten unb für i^n ju geräufd^boüen

toeimarifdien ^lofleben fid) gern berfcf)Io^, nid)t glüdte, raf(^en ©(^ritte§ auf

ba§ angfftrebte ^\d logjuftcuern. 5tac^bem bie dr^ietiung beiber ^rin.^en beenbet

toat, begaben fie fid^ auf Steifen nad^ ^^ranlreid^; uadf) ber 9tüdfunft übernat)m

^arl 5lugnft bie Sftegierung unb bermä^tte fid) balb barauf, tt)äf)renb 6. in bem
nat)en 2iefurt:§ refibirte, um beffen Einlagen er fid^ in l)i3(^ftem ^la^t öerbient

29*
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gcmad^t "^at. ß. erftrefete bie (Srünbung eine§ ftilten jcinen Neigungen an=

gemeffenen gamiltenlebenS , toobei er ']mt)t, ha jeiue 3ßat)l ni(f)t [tanbe§gemä^

ausfiel ,
ju bem roeimarifdEien öofe in einen ftatfen (Segenfa^ geriet^ , ber ft^

nur burd) bie gänjlidje Entfernung bei ^ßrinjen au§ ben Bisherigen ^-eifen

feiner 2BirI|anifeit, '^e'ben Ue^. Sie 5lbfi(^t, im .g)oIIänbif(^en Wititärbienfte ju

net)men, lie^ fi«^ nid^t öertoirfUc^en ; befto leB^jter mürbe bon ben ©einigen,

5u benen 6. tro^ allebem in einem lieöeöollen 35erl)ältniffe ftanb, ber ^tan einer

längeren Steife le^aft begrübt. 1781 begab er fic^ mit bem SegationSratl)

%i'bxzä)t nacf) ber ©(^meij, Italien, ^^ranfreid) unb Sngtanb; "^ier in Sonbon

trennte ftc^ ber ^rinj ^lö^lid) öon feinem ^Begleiter, inbem er burd) fein ni^t [tanbe§=

gemäßes 35er'f)öltni^ ^uerft ju einer f^tan^öfin, fpätert)in ^u einer (Snglänbei-in

bie @emüt^er feiner Slnge'fiörigen in l^öd)ftem ÜJta^e beunrut)igte unb \xä)

fclbft fd^toere 9}ertegen'f)citen bereitete. S)er 3lu§gleid) fanb ftatt, ot§ 6. nad)

längerer (ärtuägung 1784 in bie !uiiä(^ftf(^e SIrmee eintrat, o^ne jebod) eine

innere SSeji-iebigung babei ju finben. ©eine 3lb]'id)t, bicfelbe fd)on 1785 mit ber

preu^ifdien ju öertaufd)en, bereitelte fein SSruber Äart 9luguft au§ ütüdfic^t

gegen ^urfadjfen. 6. blieb ba'^er in ber bischerigen ©tellung, bie il^n 1793 mit

ben fäc^fifd)en 5Lrup^)en in§ gelb fü'^rte, too i^n fel^r balb ber Zoh l^intoegna^^m,

na($bem if)n eine "heftige, aber öernat^läffigte 9tul)r!ran!'^eit befallen ^atte, nac^

bereu SSefeitigung er einem ^leröenfieber erlag , bem feine o^^ne^^in jarte ^atur

feinen 2öiberftanb entgegenfe^en fonnte. — (FonftantinS öoller Söcrf^ , ben er

tro^ einjelner 3}erirrungen , tnelc^e an 3lu§bel)nung unb ©t^ärfe burd) bie gc=

gebenen ©er^ältniffe gewannen , behauptete, lä^t fid) nur burd) eine einge^enbe

33iograpl)te öeranfc^auli(^en
,

ju ber ba§ ^^aterial nod§ nid)t flüffig ift. S3on

feinen SSriefen ift faum me^^r al§ ein einziger befannt; fie jeidinen fid) aber

fämmtlic^ burc^ ,Öer3lid)!eit unb ein toeiter gel)enbe§ ^ntereffe auS, al§ man bt§

ie|t bermuf^en !ann.

SBurf^arbt in Söeftermann'S ^onatS^^eiten gebruar 1865: ßarl 2lugu[t§

^ugenb unb (ärjieljung. — Sünder, 3tu§ (S)oetl)e'§ g^-'^unbeSheife ©, 467,

mi3glid)ft erfd^öpfenb, hoä) nic^t o|ne fteine öerjeililid^e Unric^tigteiten.

SSurf ^arbt.

SonftantiUÖ I. bon 6!^ur toirb nur in einer einzigen, bon gtettberg an=

gejtDeiielten, bon ©idel für ec^t erflärten Ur!unbe, biclleic^t bom 3. 5Jtai 774,

iebenfaHS jtoifdien 772— 74 ertDäl)nt, unb nic^t einmal als 33ifd|of, fonbern al§

.,rector territorii Raetiarum", obmol er nad) getoiffen 9ln(^eid)en ber llrfunbe,

tote nad) bem SSeifptele feiner 3]orgänger unb 9^ad)folger gleid)3eitig meltlid)eS

unb geiftlidjeS £)berl)aubt bon 6'§ur=*Rl^ätien gemefen fein toirb. 2>ie S)iöcefe

[taub unter bem ©rjbifdjof bon ^Jlailanb, baS 25olf unter bem .Könige be§

5ran!enreid)S. 2luf feine Sitten nimmt Äarl ber @ro^e il^n, toie feine Tiaä^^

folger, bie unter 3u[timmung beS ^önigS bom 3)olf ju ertoäl^len finb, toie baS

ganje 35olf in feinen ©d)u^ unb beftättgt i^^m feine berbrieften 9ied)te. ©ein

35orgänger 3;ello, auS ber ©rafenfamilie ber 3}ictoriben, tritt jule^t 762 auf bem

ßoncil bon 3lttignt) unb in feinem Xeftament 765, fein ^lat^folger 9iemebiuS,

ber fyreunb 2ll!uinS, um baS ^aijx 800 l^erbor, fo ha'^ feine 3Bir!famfeit inner=

^alb biefer ©renjen liegt.

S5gl. ^opr. Cod. diplom. ad bist. Raet. I. 20 u. 10. — ©idel, giegcft.

ber Urf. b. erften Karolinger K. 25 2lnm. ©. 235 u. 35eiträgc jur S)iplom.

III. 191. 259. gtettberg, Äirc^engefd). IL 138. ^n^n.

(S^onftan^: ^einaeletn b. G., S)i(^ter an ber ©($eibe beS 13. unb

14. Sal)rf)unbertS , toar .^üc^enmeifter beS auc^ als ^innefänger befanntcn

©rafen 2llbred)t bon ^o!§enberg unb ^eigerlod^ (t 1298). S)ie ^anbfd)riften
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nennen i^n oud^Älein ^einaelctn, toobei bie bretfac^e Sejeic^nung berSSer"

ftetnernng wol fc^er^'^aiten SSe^ug auf bie tteine ©eftalt be§ Prägers be§ 9lamen§

i)at. SSon if)m befi^eu toü brei ®ebi(^te, in toetc^en ber 2;icf)ter flei|ige§

©tubium ber ätteien ^Jteifter üerrätl^ unb bie in ber 3ett beginnenber 3}ei-tt)itbe=

rung ber ^oefie noi^ bie Üiein'^eit ber Äunft tüie ein ^Jtai^tlang ber guten 3eit

an \\ä) tragen. S)a§ Bebeutenbfte ber brei ift „S)erl '»JJlinne Sefre", eine

ßieBe§gef(f)i(^te , bie ber S)i(^ter in erfter *ßerfon erjä^It, mit allegorifc^er

Einleitung unb l^ineinöerftod)tenem SSrieftDedifel ber fiiebenben, munter unb gut

erjä^tt
,

finnlirf) naib unb friid) , o§ne lüftern ju Serben. S)ic beiben anberen

@ebid)te get)öreii in bie Stajfe ber «^am^fgefpi'äifie, eine Gattung, bie im 13. ^a§r=

l^unbert au§ ^ranfreirf) nact) S)eut|(^Ianb !§erüberfam. S)a§ eine, „3]on bem
ülitter unb bem ^jaffen", fe^t in ©efprädjäiorm bie S5orpge ber beiben ©tänbe
auSeinanber; ba§ anbere, „5^on ben beiben ^o^anfen", in ftro:pf)ijc^er SfOrm,

ttiä^renb jene in ber f^orm ber 9teimpaare oerja^t jinb , be^anbelt ben in ber

S^eologie fd)on alten Ütangftrett jmifi^en Sol|anne§ bem Säufer unb 3?o^anne§

bem ßüangeliften, bereu ^Partei üon ^toei S'lofterfraueu genommen mirb.

SSgl. .g)einje(ein b. ßonftanj bon S^rauj Pfeiffer. ßei|)jig 1852. 8.

Ä. 35artf(^.

(£outcfl'a: ©l^riftian ^acob ©alice 6., S)romatifer unb 9lomanf(^rift=

fteUer, geb. 21. ^ebr. 1767 3U ipirf^berg in ©i^lefien, t 11. ©eptbr. 1825.

6. flammte au§ einer reidjen i?aufmann§familie italienifct)er Slbfunft; gebilbet

auf bem ßl)ceum ju .g)trf(^berg unb bem lat^olifd^en @t)mnafium ju 33re§tau,

mibntete er firf) bem ÄaufmannSftanbe in Hamburg, ma(f)te bon bort 1788 9ieifen

nad^ ßngtanb, 0^ranfreid§ unb ©panien, übernahm 1793 ba§ (Sefd^äft feineg

S5ater§, tburbc aber buri^ feine fyreunbfiiiaft mit 3c^'^ot^^ gef)eimer politif(^er

SDerbinbungen berbäd)tig unb brachte al§ ©taatggefangener ba§ ^. 1797 auf

ben i^eftungen ©panbau unb ©tettin 3U. ©^^äter ertoarb er fi(f) hd ber @in=

fül^rung ber ©täbteorbnung unb bei ber (Srrid^tung ber 2anbmel)r fo naml^afte

35erbienfte, ba^ er 1814 jum fönigl. ßommerjienrat^ ernannt mürbe. 9Zad) ben

grei^eitSlriegen gab er fein ^anbel§gefcf)äft auf unb lebte bi§ an fein @nbe
Iitterarifd)er 2;l)ätigfeit l)ingegeben auf feinem Öanbgute Siebcnf^al. ©eil 1792

berfafete er eine Stnja^l bramatifc^er unb er^äljlenber Söerfe, bie tl^eite einjeln,

tl)eifö mit Söerfen feineg 33ruber§ gemeinfd)aftli(^ erfi^ienen (2 33be., ^''irfc^berg

1812— 14). ©in 33änbcl)en @ebicl)te, Stomanjen, @rjäl)lungen, dlegien ic. würbe

nad) feinem Sobe bon 3Ö. ß. ©(f)mibt herausgegeben. Obfi^on ß. fein be=

ftimmteS bid)terif(f)e§ 2}orbilb l)atte , maii)ten fic^ bod^ in ben |)oetifcl}en ©rjä'^^

tungen 3ln£länge an SBielanb , in ben l^rifdjen öcbii^ten an i^topftoii geltenb.

6in§ ber legieren ift ba§ jum SSolläliebe geworbene: „2)a§ maren mir feiige

Sage".

2. ©c^mibt in ben fd)lef. ^robin^ialblättei-n, 1826, S^anuar.

2[öill)elm ©alice 6., fein 33ruber, Suftf^jielbid^ter unb 9tomauf(i)rift=

fteEer, ift geb. 19. 5lug. 1777 ju ^irfc^berg. ^aä) feine§ a]ater§ Sobe befud^tc

er 4 ^a^re ba§ ^ßäbagogium ju ^atle, ioo er ju feiner bi§ an§ SebenSenbe bauern=

ben i5''''eunbfcE)aft mit b. §oumalb ben ©runb legte, ftubirte feit 1797 in (Jr=

langen unb ^alte, loar 1800 in 5]}ari§ unb lie^ ftc^ bann in 2Beimar nieber.

©eit 1805 tiribatifirte er in Serlin unb lebte bon 1816 ab 3U 9teu^au§ bei

Sübben im <g»aufe b. ^outbalb'g. S^x .^erftettung feiner ©efunbl^eit in 33erlin

anmefenb, ftarb er am 2. ^uni 1825. 2Bil^elm 6. mar noc^ mel)r al§ fein

SSruber in er^äljlenben unb bramatifi^en 5Dicf)tungen , unb stoar borjugSioeife im
Suftfpiele tl)ätig ; me'^rere gab er im SSerein mit jenem , anbere einzeln, eine

©ammlung bon 5Jtärcl)en bagegen mit ^offmann unb Q^ouquö ^erauä; eine
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StuSgalbe feiner fämmttidien @(i)xiiten öevanftaltete na^ feinem Sobe @. b. ^ou=

Xüalh (Seipäig 1826, 9 ^be.). 9lt§ 2)ramati!er 5eigte er burii) geiftrei(^en .g)U=

mor unb glütflicEie (Srfinbung Befonbern 33eruf jum feineren Suftfpiel. ^lieii

(^ritifciie Sd^riften 3, @. 216) Bebauert jebod), ba| Sontcffa'§ Talent fid) nici)t

ganj mit Segeifterung nnb fleißigem ©tubium ber 5Iu§arBeitung ftia'^rer .^o=

möbien t)ingegel6en 1)ahe; er ^abe atte§, maS baju gel)5rt, Befeffen, fi(i)§ iebot^

3U Iei(i)t gemacht, -gjoffmann f(^ilbert il^n in ben (5era|)ion§Brübern at§ ©tjttjefter.

©inen furjen ßeBen§abri^ giBt ö. ^ourtalb im I. 33b. ber fämmtlid^en ©diriften.

^^atm.

donii: 3^ronce§co 35ortolomeo 6., Berül^mter SleorBift unb glänjenb

l^erborragenber bramatifc^er ßomponift, geB. 20. ^an. 1681 ju f^florenj, tüurbe

am 1. %pxii 1701 aU S^eorBift in bie faiferl. ^ofcapeüe nac^ SBien Berufen;

jtoar berlie^ er bicfelBe @nbe ©eptemBer 1705, tourbe jeboi^ aBermalg im 3f-

1708 aufgenommen unb BlieB nun Bi§ ju feinem Stöbe in faiferl. 2)ienften.

2lm 1. 2ffln. 1713 au(^ jum -^ofcompofitor ernannt, cnttoicfelte er at§ folci)er

ein auf tüchtige ©c§ule Bafirteg eminentes ütalent. 9iamentli(^ feine berB=fomi=

f(i)en £)\)exn er^öf)ten feinen o^nebieS toeitöerBreiteten 9luf al§ auSgejeid^neter

XeorBenfpieler aud^ im 5lu§Ianbe. ©ein BebeutenbfteS SBer! in biefcr S^ic^tung,

bie 5actige Qptx „Don Chisciotte in Sierra Morena" (jtejtBud) öon SIpoftolo

3eno unb 5]}. ^ariati, gebrudt Bei ban @f)elen), mürbe ba§ erfte 5Jlal aufgefül^rt

3U äöien im ßarneöal 1719 (in beutfct)cr UeBerfe^ung auf bem |)amBurger

Sweater im 3f- 1722). S)ie (El)araftere ber einjetnen ^erfonen merben 't)ier in

einer Söeife mufifatifc^ gefdjilbert, loie fie braftif(l)er faum gebälgt merbcn fann.

S)agegcn n:)u§te 6. in feinen ©antaten unb Oratorien aud) @rnft unb 2Bürbe

3um 5lu§bru(i 3U Bringen, ©eine erfte €)ptx „Clotilde", im ßarnebat 1706 in

äöien gegeBen, fam 1709 in ßonbon jur 3Iuffüt)rung unb erfd)ienen bie einzelnen

©efänge gebrudt Bei ©. 3BaIft). SDie in SSien in ben ^. 1706—32 aufgefüt)rten

äBerfe (16 gro^e Dpern, 13 ©erenaben ober Feste teatrali unb 9 Oratorien)

finb fämmtli^ in ö. ^öä)eV§) „^^u^" nam'^aft gemad)t. 9[Rit 3lu§nat)me meniger

51ummern Beftnben fici) bie ^Partituren fämmtlid)er ßombofitionen (^onti'S auf

ber faiferl. ^ofBiBtiot^e! in Söien; auc^ ba§ 5lrct)iü ber ©efeEfdiaft ber 5}tufi!=

freunbe Befi^t eine gro^e ^Uäa'^I berfetBen. — Sie ge'fiäffige 9}erunglimpiung

öon Gonti'g ß^ratter burd) 5eti§ (Revue musicale 1827, 5tr. 3) Bebarf f)eut=

äutage feiner meitläufigen 2Bibertegung ; S5eranlaffung baju l^ütte ^attf)efon'§

„SSoIlfommener 6.a|)eIImei[ter" (1739, ©. 40) gegeBen. @§ BleiBt nur ju Bebauern,

baB, oBmot fd§on Quan^ (2Jtarpurg, Ärit. SSeitr. 1754, I. 219) unb ©erBer

(9leue§ ßer. ber Zont. 1812) bie er^ätjUe 5(neIbote anjmeifcUen unb ©. 5)totitor

(3lttg. 5Jluf.3tg. 1838, ©. 153 f.) ben ©ac^bev^alt ftar barlegtc, götiS bennod)

in ber 2. 5luflage feiner Biogr. univ. (Tome IL 1861) feine 35ef)auptung auf=

red)t erl)iett, ba if)m auc^ je^t noc^ ba§ rät^felt)afte ©(^meigen über (Jonti'ö

ßcBen naä) 1730 minbeften§ fe|r fonberBar erfd)ien. S)ie§ ütäf^fel löft fic^ ein=

fad) baburd), ba§ 6. feineSmegg in 3]crfd)oüenl)eit geriet)^, ba| er bielmef)r if)ai=

fö^Iid) am 20. ^uli 1732 in Söien im 51, SeBenSja'^re öerfd^ieb. — Steuer

iSgnajio 6. aBer, über ben ^^etiS im unflaren ift, oB er at§ S3ruber ober

©ot)n be§ borigen anjufe"^en fei, mar tüirfUd^ beffen ©otin (geB. 1699),

S)erfelBe componirte allerbing§ für ben faiferl. .^of, Brad)tc c§ aBer üBer ben

,^offd)oIar nid)t l)inau§, al§ melc^er er and), 60 ^üt)xe alt, nad) 40 ^a'^icn 3«=
marteng am 28. 5Rär3 1759 ^u Söien berfd)ieb. £)iefer jüngere 6. mu^ l)ier

be§l^alB ermäl^nt merben, ba eBen biefer fid) eine§ ftrafmürbigen S^erge'^eng

fd)ulbig gemacht l^atte unb auf @runb einer 25ertoed)felung jur ungerechten Se=
fc^ulbigung feines S}ater§ S5eranlaffung Bot. (S^gt. b. töd^erg „'g?uj" ©. 96
u. 345 ff.) 6. f5. ^0^1.
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Sontiuö: 6]§xifttan ©ott^olb 6., ge6. 19. ^0)). 1750 ju ^unStoalbe

6et 25if(f)of§lt)erba in bei DBerlauft^, too fein S5ater 5ßfanei- mar, flubirte üon
1764—67 auf ber ©c^ule be§ SBaifen'fiaufeS jn ^aHe unb öon 1768—72 p
2ci|)äig; föurbe l^rebiger ju 2)olIänc^en, 1798 2lr(f)ibiaconu§ ^u ipoticrStoerba in

bei- Sau[i^ nnb ftarfi am 8. ?ioüBr. 1816 (nidit am 17. ^unt 1799). ©eine

©d^iiften finb : „ßt)x-if(i)e ©ebirfjte unb ßrjä'^Iungen", 1773, „Sßielanb unb feine

Slbonnenten", 1775, „Sieber jum f^-elb^uge 1778", 1778, „fiieber eine§ fäiiififc^en

S)ragoner§", 1778, „@ebi(^te", 1782 k. 3)ie SJignetten ju feinen @ebid)ten,

XDddje in S)re§ben ^erauggefommen finb, !§at er felbft ge[toii)en, auif) fonft einige

SBlötter nac^ ©ietrid^, <Bä)önau ic. finb öon feiner ^anb angefertigt.

Dtto, Sejifon ber oberlaufitsifcfien ©cfiriitfteller I. 215— 217, ©cfiuläc,

©upplementbanb ba^u ©. 62 ; .^certtagen, 2itteraturgef(^i(f)te bei Äirc^enliebeS

II. 274. Äelc^ner.
doil^tn: 5lbam ß., geb. 1573 in bem iüli(^fd§en (5täbt(i)en ^onjolje,

t am 19. i^nni 1635. @r ftubirte in i?öln im (S5t)mnafium trium coronarum,

Würbe 1591 magister artium unb trat 1595 in ben ^efuitenorben. ©ro^en

Ütuf Vtte er megen feiner f)erüorragcnben ^enntniffe in ber griec^ifiiien, t)ebräi=

fdien, fl)rif(f)en unb c£)atbäif(i)cn 'B\)xaä)e. 9ca(f)bem er mehrere ^a^re an ber

5!Jtain3er Uniöerfität 2;^eologie gelehrt l^atte, rourbe er 5Beirf)töater be§ 33ifc^of§

©ottfrieb b. Slfd^l^aufen öon ^Bamberg unb SGßür^burg; öon 1624-35 befleibete

er biefelbe (Stelle Bei bem ^urfürften 5Jtoj;imiIian öon SSaiern. ^m ^. 1635

ftarb er in ^ünifien. 6r gef)örte ^u ben ftreit= unb frudjtbarften ^olemifern

feines £)rben§. SBegen feiner ©ditagfertigfeit würbe er öom ßarbinal Sellarmin

beglütitoünfdjt. 3}on feinen 3af)(rei(^en ©d)riften finb jn nennen: „Commentaria

in quatuor sancta evangelia"
;

„Politicorum libri decem, in quibus de perfec-

tae reipublicae forma, virtutibus et vitiis, institutione civium, legibus, magistra-

tu ecclesiastico, civili potentia reipublicae denique seditione et bello tractatur"

;

„Daniel aulae, speculum de statu, vita, virtute aulicorum atque magnatum"

;

„De haereseon incremento"
;

„Consult. de unione et synodo generali evan-

gelicorum"
;

„De pace Germaniae"
;

„Diseeptatio de secretis societatis Jesu";

„Jubilum jubilorum, jubilaeum evangelicorum etc."
;
„Semen haereticorum Ger-

maniae"
;
„Politicorum libri decem"; „Methodus doctrinae civilis"; „Responsio

theol. ad problemata Saxonica"
;

,,Commentaria in quatuor Christi evangelia"

;

„De causis bellorum praesentis temporis".

^arpeim, Bibl. Col. — 3Jtaterialien jur geiftl. unb meltt. ©tattftif,

1. Sat)rg. ö. 33üttingen, Kölner 33uct)bruiiergefcf). Ueber bie öolf§tt)irtf)fd)aft=

tid)en Sbcen feine§ Liber politicorum ögl. 9tof(J)er, @efd). b. 5lationalöfono=

mif in Seutfc^lanb, ©. 205. Snnen.
^mi^Cli: Sodann 6., geb. am 25. Dct. 1809 3U Stadien, t 18. ^an.

1875, mar ©o^n be§ (Sommunatempfängerä ^^ili^Jp 6. unb ber J^erefia SUer^,

©d)Wefter be§ al§ ^Irjt ber beiben ''^ap^k, @regor§ XVI. unb ^|iiu§' IX., in ben

meiteften j^reifen belannt unb berü{)mt geworbenen ^Her^. 6r befuc^te ba§

®t)mnafium feiner 3}aterftabt, weld^eS er im -l^erbfte 1829 mit einem rüt)mli(f)en

.3eugniffe öerlie^', um in Sonn unb 93erlin ^uri^bi-'ubenj unö (>'ameralia jn

ftubiren, trat bann feine ^Vorbereitungen ^um ©taat§bienft bei ber fönigl. 9te=

gierung äu ^acf)en an unb Würbe öon biefer mit ber commiffarifd^en SSerWottung

ber i?reife 5Jlalmebt) unb ®eilentir(^en betraut, fungirte im S. 1848 al§ com=

miffarifd)er ^olijeibräfibcnt in feiner 35aterftabt, im ^. 1850 bei ber 3lrmce=

mobilmac^ung a(§ ^roöinsiatintenbant ju ßoblenj, öertrat ben in bie ßanbe§=

öertretung nad) SSerlin berufenen commiffarifd)en Oberbürgermeifter öon 3lad)en,

Slrnolb 6bmunb ^eljer, unb war bi§ jum ^. 1862 auf bem rt}einifd)en ^|^ro=

öinäiollanbtage ju ©üffelborf unb in ber Sanbe§öertretung au SSerlin ftiätig.
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Seine BebeutungiöoUfte SßitffamMt Begann mit bem f5rüt)iat)i-e 1851, roo ba§

Söertrauen feiner '»JJtitBürgcr unb feiner öorgefe^ten 25e:£)örbe i^n jum 33ürger=

meifter ber ©tabt 3(ac^en berief, ^n biefer ©tettung, au§ toelc^er i'Ein 1875

ber Sob aBBerief, ^at er fi(^ ein @f)renben!mal für bie fpäteften ^al^r'^unberte

gefegt, ©ein ^raeitle^ter Söorgänger, ©bmnnb @munbt§, ^attt bur(^ umftditige

ginanjtjermaltung bie ©c^ulben ber ©tabt, toelc^e in ben Söirren ber legten

^diju ber freireid)ftäbtif(i)cn ^eriobe unb in ber ^ni ber fremblänbifi^en £)ccu=

pation gemacht worben waren, grö^tenf^eilä getilgt, aU bie potitif(f|en Sc=

roegungen be§ Sa{)re§ 1848 unb bie in ^^olge berfelBen eintretenbe <g)anbel§= unb

@efcf)äft§ftoiiung bie ©tabt in neue g^inanjBebrängni^ ftür^^te unb ju einer

großen ^^Inlei'fie nött)igte, um bie 5a"f)trei(^e unb unsufiiebene ^yaBrifBebölferung

3U Befcfiäftigen unb ^u ernä!)ren. ©o fanb Sodann 6. Beim 9lntritt feiner

©tabtöermattung gro^e, bem 3lnfi^ein nad) unüberfteigBare ©(^mierigfeiten öor;

aber üorBereitet burd) ernfte ©tubien, buri^ t)erfc£)iebene i'^m anöertraute S5er=

toaltungen, gef)oBen burd) ein tiefretigiöfe§ (Sefül^t unb Befeett Bon Qkht ju

feiner 2}aterftabt unb 3u feinem 5)atertanbe, ging er an bie neue StufgaBe, bie

er gtücEtid^ löfte unb trtelcfie bur(^ bie rafc^ ertoorbene 3lner!ennung feiner ban!=

Baren 5JlitBürger i^m erleidfitert mürbe, ©ein ßottege in ber ©tabtöertualtung,

ber erfte Beigeorbnete SSürgermeifter
,

^err ^arl (äbuarb S)a'^inen, entmirft un§

in einem BereBten 3^a(^rufe, ben er am 26. ^an. in ber ©tabtöerorbnetent)er=

fammlung bem ^eremigten mibmete, naci)folgenbe§ Silb ber 2;^tig!eit be§ um
Stadien fo "^oc^üerbienten ^]Jlanne§: ©ein erfteg 3lugenmer! bei bem Eintritte

feiner Serroattung mit bem SSRai 1851 mar barauf gerichtet, bie bur(^ bie oer=

morrenen 2>er^ättniffe ber Satire 1848 unb 1849 mit einem deficit Bon

99800 Skiern belüftete g^inauäöermaltung p orbnen, toa§ it)in ol^ne irgenb=

meldten ©teuerbrudf in turpem gelang. ^n feiner 24iäl^rigen a}erroaltung§=

^jeriobe toar niemals Bon einem S)eftcit in bem eigentlid)en ©tabt^u§t)alte bie

gtebe; nirf)tgbeftomeniger toar bie ©teuer in 2lad§en niebriger, al§ in irgenb=

melc^er großem ©tabt ber 5Jlonarc£)ie, unb tjinteiiie^ ^exx ^o^ann 6. bie

ftäbtifcfien f^^^ii^^en in '^ö(^ft günftiger Sage, toa§ baburct) bocumentirt ift, ba^

ni(^t bIo§ über 46000 Später all 9teferOefonb§ unb 33etrieb§fonb§ üor^nben

ftnb, fonbern ba^ noc^ barüber 'fjinauS 32000 2^^aler ©rfparniffe auf ben @tat

Don 1875 in ©inna^me nadigetoiefen , atfo auf bie ©teuer abgefd)riebeu werben

tonnten. @g ift attbetannt , toie ^err 6. bc§ ^torgen§ einer ber erften, be§

3lbenb§ ber le^te bei ber Strbeit toar tro^ ber Seid)tigfeit unb ©id§er^eit, toomit

er bie ?Irbeit betoältigte unb bie 9)ertoaltung in allen S^e^iel^ungen controlirte.

^eben biefer @etoanbtf)eit in aEen g^^eigen ber 3}ertoaltung ift feine grünblii^e

Äenntni^ ber ©efe^e l§erBor5ul)eben. — Sni 5Ber!ef)r mit anberen toar er fd^tid^t

unb anfprud)§lo§
,
febem , aui^ bem 5liebrigften, ber 9iat^ ober <g)ütfe toünfd^te,

jugänglict), er toar milbtf)ätig gegen Sürftige, d)ara!terfeft unb tiefteügiög, auf=

richtig in feiner !ütf)olifd)en Ueber^eugung unb feinem Könige in Untertl^anen=

treue ^ugetfian. — ®em 3)ertreter ber in if)rer tocitau§ großem ^Jletjr'^eit ber

58eOöl!erung fat|olifdt)en ©tabt üerliel^ ^.piu§ IX. ben @rafentitet unb ba§ @ro^=

freuä be§ Drben§ Born '^1. Tregor, unb ^Tönig Söil^elm bei @e(egent)eit ber ®r=

Öffnung be§ 5poIl)ted)nicum§ im ^a'^re 1870 ben rotten 3lblerorben IV. gtaffe,

nadt)bem it)m bei 3Inla^ ber ©runbfteinlegung beffelben Bon ©einer ^Jlajeftät ber

Xitel eine§ £)berbürgermeifter§ unb ba§ Utä)t ber 5:;ragung einer golbenen 5lmt§=

fette Berlielien toorben toar. Unter ber äu^eilidt) unfd)einbaren aber getoiffen=

liaften ^ßertoaltung 6on^en'§ entroicEeltcn \iä) bie ftäbtifd)en S5ert)ältniffe in er=

ireulidl)er Sßeife. S)ie SSilbung ber 23eDDlferung al§ ©runblage be§ toirtl^fd^aft=

tid^en @ebeit)en§ tourbe beförbert burd^ bie enblic^e @infüt)rung be§ fd^on im

^. 1825 becretirten obligatorifd^en 6lementarunterrid^t§ unb bie ©rrid^tung
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3a{)hei(i)er nod^ fe'^tenber ©c^ulgeBäube. Unter 6. eilangtc bie tjö^nt S5ürger=

|(f)ule burcE) 23etDittigung ber evforbeiiidien ©elbmittel feiten§ bcr «Stabt ben

ß^aratter einer 9tealfc^ule I. D. 9Iuc^ bie öiclbefuc^te t)ö!§ere ©tift§fc§ute ent=

ftanb toäl^renb feiner 3}erir)altung. ©einen SSemü^ungen, tk unteiftü^t tourben

burcf) bie fe^r liBeralen ©elbjpenben ber 5ta(^ener=9Mnd}ener g-eueröerfic§erung§=

(SefeEfi^aft im 9}ereine mit ber 9tact)cner ©parcaffe, gelang e§, unter tierf)ättni|=

mä^ig geringen ftäbtifdEien D;)fern, 5la(^en jum ©i^ be§ r!^einif(^=meftiälif(i)en ^oIt)=

tec^nicumä 3u macfien, beffen ©runbfteinlegung im Slnfd^lujfe an bie am 15. '^ai

1865 erfolgte i^ulbigunggfeier nacE) 50jät)riger 9}ereinigung 5(a(^en§ unb ber

9ll§ein|)rot)in5 mit ber Ärone ^^^reu^en ftattfanb. 2(ud) für 6. n)ar bicfe geier

burd) feine öon Reiben ^taieftäten, bem Äönig unb ber Königin ^^ulböott entgegen=

genommene el^rfuri^tätiolle 9infprac£)e ein (S^rentag. S)ie f(i)on unter ber früheren

Verwaltung ^jrojectirte unb in ber 3lu§fü^rung begonnene ^bee ber Sereinigung

ber berfc^iebenen ^ranfenftiftungen p einem großen ©anjen rourbe unter feiner

SSertoaltung fortgcfe^t unb jur glüiiüd)en gertigftellung be§ l^errlic^en 5)laria=

|)ilffpital§ burcl)gcfü§rt. 3lud) bie anberen 2Bo^lt|ätig!eit§anftalten erhielten

unter il^m fileiBenbe öerBefferte @inrid)tungen. 'Jlid)t meniger War er bemül^t,

ben uralten 5Bobenreid)tf)um 2lad)en§, bie .^eilquetten, l'eibenben, fremben unb ein=

l)eimifc^en, burd) 9ieu6au unb Srroeiterung öon 5ßabel)äufern pgänglid^ ju

machen, unb burd) g-örberung üon 33auten unb Slnftalten 3ur Sequemlid^feit

unb ^erftreuung ber S'i'cn^ben, biefen ben 5lufent^lt in bem alten Sabcorte

nü^lid) unb angeneljm ju mad)en. ©o entftanben pradjtoottc ^Bauten, ber

SBieberaufbau be§ ,^aifer§Babe§, ba§ Surl)au§, ber (Süfengarten, bie 9lnlagen bei

ber ^axl%f)ö^t, ber ^^arf beim 5Jtarial)ilffpital. 6§ erhoben fid) neue j?ird^en,

unter anberen bie fc^öne 53tarientird)e ; bie atte'^rtoürbige .^rönung§!irc^e unb
öerfd^iebene ^^farrfird)en mürben naä) innen unb na(^ au^en funftgerec^t

reftaurirt, bie ßrroeiterung ber öon ben Äaifern Otto III. unb ipeinrid) IL er=

bauten ©t. 3lbalbert§fir(^e rüftig in Eingriff genommen , ber l^errlidie Äaiferfaal

be§ 9tat^l)aufe§ mit ben berühmten 9fietl)erfd)en {yxeSfen im Innern funftüott

Dotlenbet, bie SBieberl^erftellung ber t^agabe be§ 9iat:^l)aufe§ enblid^ toefentlid)

geförbert. Sei fteigenbem 2Bol)tftanbe unb bei ftet§ toac^fenber ©eelenja'^l ber

Seöölferung öergrö^erte bie ©tabt fic^ burd^ 3lnlage neuer ©trafen unb neuer

©tabttiiertel nad^ innen unb nad) au|en; aud^ befd)leunigte fie il^ren 35erfe!§r

mit ben '>Jtad)barftäbten burc^ üermeljrte 6ifenbal)nlinien. ©eit einem Seftel^en

über 1000 ^fciljren ^at 5la($en leine ^4^eriobe erlebt, in meld^er e§ an 23eöölferung,

Umfang unb 3Bo~^(ftanb in bem @rabe zugenommen t)at, al§ unter ber 24iä!^rigen

Sertoaltung be§ für ?lad)en unDergepid)en ^ol)ann 6., ber al§ ©o'^n bcr alten

^rönung§ftabt, al§ treuer Untertl)an feine§ ^errfd)er§ unb al§ beutfd)er ^^atriot

be§ S)en!mal§ toürbig i[t, toeldieS bie ©emeinbeOerorbneten in einer i^rer

©i^ungen it)m auf feiner 9tul)eftätte ju errid)ten befd)loffen liaben.

|) a a g e n.

6:0113 : ^axl^1)ilipp Q,., öieljäl^riger ^rofeffor ber claffifd^en 5p^ilologie an
ber Uniöerfität Tübingen unb frud)tbarcr ©d)riftfteller, mürbe am 28. Gct. 1762
in bem 5Rar!fleden ßord) (einem öon ben .^o^enftaufen 1102 geftifteten S3ene=

bictinerllofter im 9iem§tl)al in SBürtemberg , Oberamt Söel^lieim)
,

geboren unb
erhielt feine Silbung in ben J?tofterfd)ulen Slaubeuren unb Seben^aufen unb in

bem t^eologifd^en ©eminarium auf ber Uniöerfität Tübingen. 3ßät)renb feiner

ganzen ©tubienjeit jeic^nete er fic^ burc^ i^lei^ unb 33egabung au§ unb legte

fid) öorjugSroeife auf ^U)ilofopliie unb bie gried)ifd)e unb römifd^e ßitteratur.

9ta(^bem er bie Uniöerfität öerlaffen "^atte, leiftete er an mel^reren Orten firc^lidje

S)ienfte al§ ^4>ii^'^'S2^ülif / ttjar eine 3eil l^Q'^9 Oiepetent an bem t§eologifd)en

©eminar in Tübingen unb mai^te eine gröfiere 33ilbung§reife burd^ S)cutfd^lanb.
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^aä) leiner 9tü(ife|i: Itiuxbc er al§ 5ßrebiger an ber bamatigen ^o^en Äarl§f(^ulc

in (Stuttgart öerttienbet unb 1793 äiim S)iaconu§ in SJailjingen ernannt unb

erhielt 1798 eine äl^nlid^e 6teße in Subtt)ig§Burg. 1804 Würbe er jum
orbentlid^en ^^rojeffor ber claffifdien öitteratur auf ber Uniüerfität 2;übingen be=

rufen, ©eine SJorlefungen waren ber ßrftärung griedjifiiier unb römifd^er ©(^rift=

ftetter getoibmet, er ta§ über 5ß(ato, 2lefd)t)[u§, ©op^ocIeS, ©uripibeg, 3lrifto=

p:^ane§, 2:acitu§, ©eneca, ßoraj, ^crfiu§, ^uöenal u. a., juweiten autf) 3leftf)etif,

beutfct)e Sitteraturgefd)i(^te unb ©titt^eoric mit |)ra!tifd)en Uebungen. ®ie

9lirf)tung feiner ©tubien unb feine§ Unterrichte toar eine p'^itD|opf)ifd)=ä[tt)etifrf)e

unb er gewährte man(f)etn ftrebfamen ^üngüng reid)e Anregung. UebrigenS

roar feine Se'^rtl^ätigfcit feine l^eröorragenbe, ba er mit großer geiftiger !öebenbigfeit

unb Seict)tig!eit eine merfroürbige leibliche ©(fitncrfdüigteit öerbanb. ßiner feiner

^u^örer, ber ifim übrigens biet ju berbanfen betennt, ©uftaö ©c^tüab, fd)ilbert

i^n in feiner 1841 erfdiienenen Siogra^'^ie ©d^iEer'S ©. 462 fo: „33iele ^i}länner

unfereg ©d^roabenlanbeS erinnern fid^ üon if)ren ©tubienja'^ren f)er re(i)t toot

eine§ mit i5^ett gepolfterten ^opfc§, bem bie äöangen ju 'OJtunb unb 5tugen

foum ^4^(a^ liefen. S)er ganje bide ßeib rüf)rte ficf) nur fd^iDerfdttig unb bie

Sibpen brachten in @efeEfd)aft ober auf bem .^at^eber Jone t)erOor, bie fid^ mit

9Jlü^e 3um 5lrticulirten fteigerten. SIber toenn ber ^ann in§ Steuer !om,

unb bie blauen 9lugen p leuchten begannen, fo löften fi(f) bie SBorte aümäl^lid^

öerftänblic^er öon ber ftdt) überfd^tagenben S^nge, feine SSemer!ungcn, getoürjte

©(^er^e, fprü't)enbe g-unfen be§ @eifte§, fetbft tiefere @ebanfen unb gelet)rte

Unterfuct)ungen liefen fidf) unterfdC)eiben unb man !onnte bem ftammelnben

2e'£)rer ber 33erebfamfeit ba§ ^ßiiö^^fe ^ß§ ^^ten ^oeten ni(^t öerfagen: ^n un§

toaltet ein ®ott, fein regenb ^Bewegen ertoärmt un§." (5r ftarb am 20. i^uni

1827 an ber 2Bafferfudf)t. Unter feinen jafilreidfien ©tfiriften ift fein einjigeS

größeres Söerf, e§ finb mciften§ |}!§iIologifc§e, ä[t!^etifd^e, p^iIofopf)ifd£)e unb f)ifto=

rifd£)e 5Xuffä^e, bie tf)eil§ einjeln, f^eilS in 3citfc§i;ifteii erfd^ienen unb t^eilmeife

gefammelt finb. i?. ^^itibP 6., „kleinere profaifdf)e ©ciiriften üermifd^ten ^n=
|att§", 2 SSbd^en., Tübingen 1821 u. 1822 unb „kleine |)rofaifd^e ©d^riften

ober 5Ri§ceIIen für ßitteratur unb (Scf(i)id£)te". 5teue ©ammlung. Ulm 1825,

©eine fämmtlidtien ©diriften finb öerjeidfinet in @ifenbad^ , ^efd^reibung

unb @efd£)id^te ber ©tabt unb Uniöerfität 2;übingen, ©. 422 ff. unb im neuen

5^efroIog ber S)eutfdt)en, ^a^^'Q- 1827, IL 621. ©eine ©ebid^te, meift

bibaftifd^e, finb me:§rmal§ gefammelt: ^iübingen 1792, fpäter 1806 unb in

gmei %i)nUn Tübingen 1818 u. 1819 unb: @ebidt)te. Dteue ©ammlung
1824. Älü|)fel.

(iooUm^- .ßafpar Sol)ann§f ol)n g., geb. ju i^öln 1536, 1 3u 2(mfter=

bam 1615; ein reformirter 3:i^eologe, meld^er fic^ ben Flamen eine§ 3lrminianer§

bor 2lrminiu§ ermarb, ©o'^n fat^olif(i)er ©Itern, ftubirte an ber Kölner Uni=

öerfität unb narf)l)er ju ©üffelborf unter Seitung be§ ^umaniften ^Dlonl)emiu§,

trat in ben J?artl)äuferorben ju (Soblen^ ein, ging aber balb nad^l)er jum ^ro=

teftanti§mu§ über, bem er feitbem feine ganje i?raft mibmete. 1560 trat er

als 5ßrebiger ju %xaxhaä) , 1561 ju SSeilfteiu unb ©iegen auf. @r I)atte, mie

e§ fdieint, feine fefte ©teile, bi§ ber 'DJtagiftrat 3U ©etienter il)n 1566 berief,

.^ier mar e§ gro^ent^eilS feinem @influ§ unb frieblid^en ©inne ju öerbanfcn,

ba§ bie Steformation o^ne „3lufruljr unb Uneinigfeit" ftatt fanb. ©d^on im
folgenben ^ai)xc fa^ er fid^, ba bie ©panier jur SSefe^ung S)eüenter§ l)eranrücften,

jur 5ludt)t ge,^mungen. 5ta(i)bem er micberum in S)eutfd)lanb 3u @ffen unb
'iölann'^eim aufgetreten, feierte er 1573 narf) ben 9tieberlanben ^urüd, um erft in

@orinii)em unb balb nad)t)er ju Set)ben bie ^rebigerfteEe ^u befleiben. ^n
le^tcrer ©tabt trat er am 2age be§ (Sntfa^eS felbft (3. £)ct. 1574) fein 3lmt
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an, unb e§ toaxb if)m ba§ .^altert einer feiertirfien 9tebe: „De S. S, Theologiae

laudibus" , bei ber @ri3ffnung ber Uniöer[ität autgetragen, fo tüie er aud), aber

nur Bio jur Ernennung eine§ orbcntIid)en 5proieffor§, %i)toioQ,u bocirte. S)a§

^Infe'^en, tDdä)e§> er geno^ , öer^inberte jeboii) nic^t, ba^ er balb burd^ feine

red)tgläubigen ßalbiniftifdtien Gottegen ber ^eterobojie öcrbärfitigt unb angeflagt

tDurbe. 5Der crfte ©treit toiber i^n entspann fid^ über bie ^^rage na^ bem
Üiec^t ber tt)ettlicE)cn Obrigfeit in firii)lirf)en fingen, tt)elcE)e§ 9ie(i)t 6. oert^eibigte,

tt)ät)renb feine ©egncr
, fd^roffe ßobiniften , nid)t nur bie Äir(i)e gan^ frei bom

©taate, fonbern al§ .i^errfc^erin über ben ©taat fid) iüünfd^tcn. £)em 6. l^alf e§

nidit, bafe ber ßet)bener ^agiftrat feine ^^artei ergriff; er tüarb crft bom Slmt

fu§penbirt unb 1582 hmä) bie ©tjuobc ^u .^aiiem at§ ein greulid)er ^^rftörer

ber ,^ird)e förmlid) abgefegt, ^n SSetreff ber 5^räbeftination§tc!^rc erüärte et

feine ©egner ni(^t ju begreifen, nod) ju glauben, ba^ ^ei^iinb fie begreife. S)ie

Slnfic^ten ber 2:aufgefinnten über bie ^inbtaufe , Sutt)er'§ 5[)^einung über bie

!ör:perlid)e (Segentoart 6I)rifti im 23robc bermod)ten i^n nid)t 3U {)inbern, ben

Sln'^ängern jener "üJlcinungen bie '^rubertianb 3u reid)en. ©oI(^e 2;oIeran3, fol^

freier ©inn toar feinen ßottegen ein S)orn im 9(uge unb tourbe bie Urfad)e feine§

t^aÜeS. 5!Jland)e ©trcitfd)riften tjat (J. f)erau§gegebcn, in benen er oft auf fc^arf=

finnige SBeife feine 3lnfid)ten unb feine Spaltung öertl§eibtgt. 2Bir erttJäl^nen:

„Apologia, een Christlycke ende billycke verantwoordinge", 1580; „Breeder

bericht van de Scheuring der kercke tot Leyden", 1580; ,,Conciliatio", 1585;
„Naedencken op de disputatien van de godtlycke praedestinatie", 1609

;
„Een

cort warachtig verhael der oneenicheyt in religions saken", 1610. 9iad) feiner

3lbfe^ung ernä'firte er fid) burd) Jpänbearbeit. 9^ä't)erc§ über biefen "f)ert)orragen=

ben ?D^ann finbet fic^ in ber öortreffüd)en ^Jionograp'^ie .^. 6. 9togge'§, Caspar

Jansz. Coolhaes, SImfterb. 5teue 3hi§gabc 1865. öan ©lee.

gooItlU)»: Sorneli§ 6. (Colthunius)
, t im Dctober 1567. SSie

über{)au|}t bie 'OUebertanbe um bie 5Jtitte be§ 16. ^a'^rfiunbertS eine unberfenn=

bare Hinneigung 3ur 9ieformation geigten, fo fel^Üen auä) in ber ©toDt Sltfmaar

i^re ^reunbe nidjt. £)ie früt)ere SBirffamfeit beö I)umaniftifd)en, jebod^ nid)t

burditneg fird)freunblid)en 9tector§ ^etru§ 9tanniu§, fon)ie bie "D^adifidit be§

53lagiftrat§ njiber bie i?e^er liefen ben 5)3riefter 6orneIi§ 6., at§ er bort in feiner

@eburt§ftabt in reformatorifd)em ©inne ju prebigcn anfing, grofjcn 33eifatt finben.

£)t)ne \\ä) öon ber TOutterfird^e ju trennen unb alle Ö'eremonien aufzugeben,

beabfic^tigte er feit 1555 bie @infüt)rung be§ eüangelifc^en ©taubenS. Um biefeg

S^erfa'^renS Unllen unterlag er bod) mand)em 2;abel öon ©eite be§ 5Jlartinu§

©uncanuS, bama(§ 5paftor§ 3U 3öorm§ unb eifrigen @egner§ ber SÖiebertäufer

unb ©ocramentiften, blieb aber äu^erlic^ öon 35eifolgungen frei, njiettjol er feine

üteformationearbcit unermübet fortfe^te. 1558 jog er nad) 6nff)ut)3en, too \i)m

eine ©teile an ber ©t. 5pancratiu§fird)e eröffnet n)ar. ^urj nad)t)er aber warb
er bon ungenonnten Seuten ber .i^^eterDboj'ie angeftogt unb nad) bem ."paag bor

ben Snquifitor 9tuarb 2apper entboten. S)ie§ 5)kt gelang e§ jebod) feinen

t^reunben, ben fonft fo graufamen ^nquifitor milbe ^u ftimmen. 6. er'^ielt nur

eine fc^arfe ßrma^nung unb burfte barauf nad) 6n!t)ul}3en jurüdfe'^ren. Un=
gead)tet atter (Sefaljiren bef)arrte er bennod) bei feinen reformatorifd)en 33eftre=

bungen; eine baburdb beranta^te neue 9In!Iage bei bem Unter=^nquifitor

©onniuS blieb mieberum ol)ne ©rfolg bur($ bie 5£)a3n:'ifd)enfunft 2^a:j3per'^. 23or=

fid)tl)alber nnterlie^ er nun bie öffrntlid)e $rebigt, blieb aber burd) erbaulidie

©rma'^nungcn in ben .^")äufern feiner (Bcmeinbeglieber ber ^üä)t ber Oieformation

förberlid). 5luf§ neue rief ©onniuS ilju jur SJerantmortung , aber trieberum

tüu^ten feine g-reunbe bei Sta^^per p bemirfeu, ba^ er unberfolgt blieb, bod)

unter ber SSebingung, ba^ er fein reformatorifd)c§ ©treben aufgeben ober @nf=
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]^ut)3en öerlaffen fotte. Ungeaci)tet ber Sitte feiner greunbe toanbevte er nun

nad) '^Ufmaar qu§, roo man i^n balb ^um 5]5aftor ernannte unb er je^t mit

ööEiger ^Bejeitigung ber fatf)o[iic|en ^^effe bie eDangelifc^e 2ef)re ju prebigcn an=

fing. Siefeö aber üeranlaBte feine 5l6fe^ung, unb balb barauf bie (5rf(^einung

be§ 2fnquifitor§ 5licoIau§ be ßaftro, mdäjtx ben ^Jtagiftrat aufforberte, ben

^e|er gefangen ju nehmen. (Siner freunbf(i)aftlict)en Söarnung banfte 6. ein

3eitige§ ßntfommen nod) (Jmben, bem bamaligen 3uflu(^t§ort ber 9teformation,

roo er anfang§ burii) 5)}rit)atunten:i(i)t für feine Seben^bebürfniffe forgte, — feine

5]lutter f)atte i^n öerfto^en unb enterbt, — aber feit 9. ;3uli 1559 ba§ 5ßrebiger=

amt erhielt unb unget)inbcrt bi§ an feinen 2ob ausübte, ©eine glui^t inarb

ber Stnta^ einer mertroürbigen, je^t fe^r fetten getnorbenen ©(^rift: ,,Dat Evangeli

der armen, dat is : der ellendigen troost, vergadert ende gemaeckt van Cornelis

Cooltuyn, uut die schriftuer ende schriftuerlicke doctoren, tot troost voer hem
selver in syn ballingscap ende voer ander meusclieu die met lyden belaeden

syn, glieordiueert iu vier visitatien door een tsameuspraeck van t^Yee personeu

fheophilus ende Dorothea'", 1559. @5 toar i§m nämlid^ (5ct)ulb gegeben, burc^

feine glui^t bie Unttja^r^eit feiner Se^re bargetVn 3U t)aben. ©amiber trat er

in biefer ©ctirift auf. 8eine 5tpotogie be§ eöangelifd)en @lauben§ jeii^net \\ä)

burc^ gro^e ^JJlä^igung in ber iöeurt^eilung be§ Äatt)oliciömu§, felbftänbige @r=

forfctiung unb bebeutenbe ßenntniffe be§ 2ateinif(f)en, (Srie(j^if(i)en unb ^ebräi=

fdjen au§, wä^renb feine tt)eologifd§e 3tnf(^auung, frei üom garten ^^articulain§=

mu§ unb ^$räbeftination§bogma
, ficf) bem 3tt^ingli nähert. 2;ennoi^ bürfte er

fpäter bem Gatüin nä'^er getommen fein, mie au§ feiner 3uftintmung jur Xeeder-

laudische Confessie ^eroor^uge^en f(^eint. «Sein ßinflu^ auf bie 3}erbrettung

ber 9teformatian mar ein fet)r bebeutenber. Stieb eine Steife na(^ öonbon 1566

5ur 33eitegung einer in ber bort geftifteten ©emeinbe entftanbenen ©treitigfett

»ergebend, fo nerbanfte 2tmfterbam in bemfetben ^ai}xt feiner Seniüt)ung einige

eüangelifc^e ^^^i-'^biger , tnie and) Sot)ann 9lrenb^, 9ticolau§ (5ct)eltiu§, ^ol^ann

©aSferibeö unb anbere norbnieberlänbifd^e Dteformatoren ii)n aU it)ren geifttic^en

23ater et)rten. äöeitereS über i§n finbet fid) in bem Kalender voor Protestanten

öon 1859, ^Heiners, Oostvrieslants kerkel. gesch. I. bl. 355— 360; anbere

DueEen f. bei öan ber 5ta, Biogr. Woordb. tian ©lee.

(£oornI)Crt: Sircf Soirfertfen 6. mar geb. ju ^mfterbam 1522 au§

einer bemittelten unb für bie ^Reformation eifrig t^ätigcn ^amitie. ©eit er

jeboii) 1540 mit ber ©diwefter einer ^iMtreffe be§ (Srafen 9teinoub oon 33rebe=

robe eine übvigen§ fe^r glütiti(i)e 6f)e gefc^Ioffen, mar er üon feinen 6ltem ent=

erbt morben unb erf)ielt fid) felbft burc^ feine nicf)t unbcbeutenbe f^ertigfeit in

ber Äupferftec^erfunft. ^n .'paorlent ertoarb er fid) fo öiet 5tnfe'^en unter feinen

'Mitbürgern, ha"^ er 1561 "Jtotar unb 156-i ©ecretär ber ©tabt tourbe. 1567

roarb er, obmol er im Silberfturm Äloftergut geborgen t)atte, a(§ Segünftiger

ber üteformation nad) bem ^aag in§ ©efüngniB geführt, gi-'^is^^affen entjog er

ftd) einer ^toeiten Ser^aftung hmä) bie fvtud)t nad) Gteüe. ^m S)ienft Cranien§

tet)rte er 1572 -jurüd a(§ ©ecretär ber ^oIIänbifd)en ©tönbe; mid) aber balb

toegen eine§ ©treiteS mit bem rot)en '4>ai-'teigänger i3umet) mieber uac^ iitanten.

1577 fam er wieber nad) .spaarlcm, geriet^ febod) in t)eftigen ©treit mit ber

calüinifc^en Grttjoborie, gegen meld)e er aud^ für bie i?atf)olifen 9letigion§frei!§eit

öertangte. ^Jle^rere 9teligion§gefpräd)e überzeugten if)n nid)t. 1587 öerlie^ er

^aarlem, marb 1588 au§ Setft auSgemiefen unb f ju @ouba am 29. Octbr.

1590. 6. mar at§ ©c^iiftfteEer ungemein tt)ätig; feine gcfammelten Söerfe er=

f(^ienen ju 5lmfterbam 1630 in brci g-oliobänben. ©eine S)id)tungen l^aften

no(^ gauj an ber 9lebert)fermanier : fo bie Uranien ,,Comedie van de Rycke
Man", 1567 gebid)tet, „Abrahams Uytgangh'', ,,Comedie van de Blinde voor
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Jericho", 1582 exf($tenen, meift aIIegorif(i)c ©c^ilberungen jciner eigenen 6t=

lefinifl'e. 31I§ 5profa{ft jeiiiinete er fic^ bnvc^ @inTa(^f)eit unb Ärnjt au§. Qx bil=

bete feinen (Stil burct) Ueberfe^ungen au§ bem ßotein , ba§ er no(f| nad^ bem
30. 2el6en§iat)re (ernte: ,,Ciceronis Ofticia", 1561, ,,Seneca van den weldaden",

1562. ©eine jelbftänbigen ©cfiriften finb nteift |)olemif(^, fämpjen für unl6c=

bingte ©lauBenSfrei^eit. S)er bollenbetfte 9Iu§bru(i feine§ ^umani§mu§ ift feine

„Zedekunst dat is Wellevenskunste", 1586 gef($rieBen. ©. ^an ten S5rinf,

D. V. Coornhert en zyne Wellevenskunst, 9(mfterbam 1860, tt)o au(^ ein

(f)ronotogif(f)e§ 3}er3ei(f)ni^ feiner gefammten Söerfe. ^Jtartin.

ß^o^cniicuö: %icolau§ 6., geb. ju 2;'^orn 19. gebruar 1473, f ju

^rauenburg 24. ^ai 1543. ^üx ben ©ebnrtgtag am 19. ^^eBruor l^at ber

erftc SSiograp"^ ©affenbi fiti) entfd)ieben , tt)ä"^renb ber Italiener 2functinu§ in

einem Calendarium astrologicum ben 19. ^an. 1472 al§ ®eburt§tag nennt, eine

Eingabe, bie ^aeftlin, ßepter'§ beril'£)mter ßel)rer, at§ fatfcf) bejeici)net unb bafür

ben 19. f^ebr. 1473 fubftituirt. 3n einer 9lnmer!ung ju bem öon 5]^aeftlin

beforgten 2lbbruc! ber „Xarratio prima" öon (S. ^. 9{:§eticu§ p. 96 !§ei^t e§ : ,,Ni-

colaum Copernicum natum referunt a. 1473 die 19. Febr. hora lY scrupuli XLYIII
p. m. die Veneiis ante cathedram Petri". Siefelbe Eingabe I)at a\iä) ein

jüngerer geitgenoffe öon 6., 5paut @bcr, ber greunb 5Re{an(i)tf)on'§. 2luc^ ber

2:obe§tag ift öerft^ieben angegeben, ^aeftlin fprid^t bon bem 19. Januar, bon
anberer ©eite toirb ber 7. '^Hlai genannt , meit ein (Soabjntor fid) unter biefem

S)atum um bie S)om()errnftcIIe bcluirbt , @iefe gibt ben 24. '^\a\. an , toelc^eS

5)atum ^rofeffor ^^srome a(§ ben ma^rfc^eintit^ften 2obe§tag be^eid^net. ®et
SJa.ter be§ 6., ^31i!(a§ ^o^^jernigf, mirb feinem SBerufe nai^ balb al§ SBunbarjt,

balb al§ SSädfer, ©tiimieb, .Kaufmann angegeben unb fiebctte mal^rfdieinlic^ 1462
öon ^rafau nad) 2^orn über, mo i^m balb ba§ 33ürgerred)t ertl^eilt mürbe.

6r mar bon 1465— 1483 ©diöppe ber ©tabt S'tiorn, unb ba fein 5tame unter

ben ©cfiöptien nic^l fbäter bor!ommt, !§at man angenommen, ba^ er 1483 ge=

ftorben fei. ^n 2:i^orner ftäbtifdien ^Jlanufcriptcn tommt jeboct) ber 31ame

töbernid f($on in ben Salären 1398, 1400, 1422, 1459 öor; im lefetern Sfa'Eire

erfd^eint ber 33ater unfere§ ß. at§ SeboEmäd)tigter eine§ 2)ansigcr 58ürger§ bor

bem (Seridit ber ^Utftabt Stfjorn. ®er ^Dlame mirb aber nad) bamaliger 3lrt

felE)r berf(Rieben gef(^rieben: bie 35arianten J^obpernig!, Sobbernü, ßopbernig,

Äobbe^'ttif, ilopbevnid, au^erbem ftatt be§ e fet)r oft- ein i, 3. 35. Äobbirnid, finb

bie l)äuftgften. Urfbrünglid^ finbet fid| ber Dtame ßoppernif in ^Jtäl^ren, 35öi)=

men, ©d)lefien fc^on im 13. ^a'^r'^unbert al§ Ort§name, 1383 unb 1391 mer=

ben in ^reSlauer unb bö'^mifc^en 3lrd)iben bie ^amen „bon .^öbbernid" unb
„Ulricus de Koprnik" genannt. (5". ertoäljut niemals biefer abelid)cn SJorfal^ren.

%u ^öbbernicfS manberten in Ärafau ein unb ber '"Jlame mirb 1396, 1433,

1434, 1438 in j?rafauer, berTtame ^31it(o§ ^opbetni! 1448 in Sandiger 9lrd}iben,

1469 al§ 2;l)orner ^Bürger in ben 2Barfd)auer 5lrd)iben ermäf)nt.

ßopernicuS' 3!Jlutter War ^Barbara Söaljelrobe ; bie ©d^reibmeifen aud) biefe§

9tamen§ finb fe'^r berfd)ieben. S)ie SBa^etrobe gef)örten 3U ben ätteften unb
ebelften ©efc^lec^tern 3;'t)orn§ unb '^aben fi(| im 9{ati)e ber 5lttftabt %^\ixn lange

3eit erl)olten. 33on 23arbara SBa^elrobe mei^ man meber ba§ 65eburt§= nod^

j5:obe§jal)r, nod) ba§ :^a'^r il)rer SBermä'^lung
; fie foll eine ©tieffd)tüefter unb

einen ©tiefbruber .g)an§ ^edam , ber 1483 bie Söürbe eine§ fönigl. S5urggrafen

belleibete, gel)abt l)aben. 3lu^erbem "^atte fie einen 23ruber Suca§, ber S)oml)err

in i5^rauenburg mar, 1489 jum 23ifd)of bon grmlanb gemäl^lt mürbe unb am
29. Wöx^ 1512 ftarb.

'Dtat^ einer öorlianbenen Sandiger ©tammtafel tnar Ülicolau§ "ixi^ jüngftc

bon bier ©efdimiftern. S)er ältefte SSruber 3lnbrea§, ber audf) in 33ologna unb 9tom
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wax unb efietiTallS S)omf)en' in grauenburg geicejen tft, erfranftc 1508 unb

toiirbe tüegeit feiner Äranf^eit (5(u§fa^) 1512 öon jcbei; @emeini(f)att au§ge=

au§gef($(oiJeti. ©ein ^ianie fommt ^ule^t 1513 in ben gvauenburger ^Ird^iöen öor.

Slu^evbcm l^atte 6. jtoei ©c^tt)e[tcvn, Don benen bie ältere ^Barbara SleBtiffin im
Äulmcr i^Iofter ttjurbe unb bie jüngere Äat^axina [ic^ naä) ^rafau an ißartf)et

©ärtner oer^eirat^ete. 'Oiac^ einet iL^orner ©tammtafel bagegen roirb nur ein

5ßruber @eorg auigejüfirt, nacf) einer anbern 5^ac^ri(i)t brei Vorüber 5}tartin,

(Seorg, 5lnbrea§ unb eine (Sc^roefter.

^n betreff ber 55ater[tabt 2f)Drn mag notf) ermät)nt toerben, ba§ i^re öon

^ernmnn S3alf auf 1231 gefegte ©rünbung aurf) noi^ ftreitig ift. £a§ !!3anb

im Cften Ujar bi§ jum 3lnfange be§ 13. ^af)r!)unbert§ tjeibnifc^, ba brang ber

beutfdje Crben bor unb feit 1283 mar ^ßreu^en ©taat be§ Seutfi^en DxbenS.

2:^orn muvbe 1263 @üeb ber ipnnfa, 1410 unb 1439 öon ben ^i?:o[en, bereu

(Staat unter ben Sfttfleüoncn öon 1356—1572 ein (Sebiet big ^u 21000 £uabrat=

meilen umfaßte, öergebti(^ belagert, ^^'^oru em^iörte fid) 1454 gegen bie Ueber=

griffe bc§ S)eutf(i)en Orben§, ergab fi($ an ßafimir öon '^^olen unb fam im
^rieben 1466 an ^^^oten , na^m 1557 bie (ut^erif(i)e ße^rc an unb fiel 1793
bei ber testen 2t)eilung ^o[en§ an ^^h*eu^en. S^orn ^atte jur .ßeit ber ^err=

fd^aft be§ beutfi^en DrbcnS einen f(^arf au§ge)Drägten beutfc£)en ß^aratter er=

l^atten unb bemai)rte i'^n, inbem bie ©tabtbeamten , ber ütatt) unb bie 33ürger=

meifter in ber Siegel au§ beutfcf)en ^Bürgern gemäf)It tourben.

6. f)at in feiner ^ugenb n}al)rfc^einli(^ bie ©(^ule feiner 9}aterftabt be=

fu(^t, obmol e§ an ficf)ern 5^ad)ri(^ten barüber fe'^tt, unb foH naä) bem Sobe

feine« S}ater§ in bie Ob^ut feine§ £)nfel§, be§ S)om^errn äöa^elrobe, gcfommen

fein. 2ßot toegen öermanbtfc^aftlii^er Se3ief)ung bejog er bie ^QQ^Üornft^e

Uniöerfität in ^rafau, ö30 er al§ Nicolaus Nicolai de Thuronia im ^. 1491 in=

fcribirt ift. Sein öauptftubium mar ^ebicin
,

augleicb aber befc^äftigte er fid)

mit alten ©brachen, ^^^§iiofo}3^ie, ^Jlat^ematif unb ^Iftronomie unb fanb in ben

legten fsäd)ern, ma^rfd)cin(i(^ in ©jabe! unb ©jamobuli, öielleid)t aud) in bem
geiet^rten Gilbert SrubjemSfi, ber at§ ^]JtatI)ematifer unb 2lftronom befannt ift,

boc^ mä^renb ber ganzen ©tubienjeit be§ S. öon 1491— 1494 nur b^)ito=

fop^ifd)e SSorlefungen über ?triftot.etc§ gel)aUen t^at, feine Se'^rer. 5[Rit großer

SSemunberung mürben bama(§ bie 'Jiamen ^^seuxbac^ unb 9tegiomontanu§ (ber

al§ ^rofeffor ber 3(ftronomie unb ^Jtatf)ematif freittd) fc^on im brüten i3ebenl=

ja'^re be§ 6. geftorben mar) genannt. 3tu§ ben Söerfen biefer 'iDtänner mürbe

auf allen llniöerfitätcn geteert unb ba mä^reub ber ©tubien^eit be§ 6. in Suropa
bie Äunbe öon ber ßntbedung be§ GotumbuS eintraf, mar e§ natürlid), ba^ ein

für bie aftronomifd^en 3öiffenfd)aften glü^enber ^ütigüng ju eifrigftem ©tubium
biefer gäc^er angeregt mürbe. @r befi^iifttgte fic^ aud) nod^ mit 3^1^!"^" ""^

^aten, mit ber S^l^eorie ber 5)}eripectiüe unb l^at fpäter auf feinen Steifen öiel=

fad) ge.^cic^net. ^m 22. £'eben§ja^re öerlie^ G. bie Uniöerfität unb fet)rte in feine

cfjeimaf^ I^orn jurüd, ^ielt \\ä) jebod) nur furje 3eit bort auf unb manbte ftd^

ju feiner meitern ^lusbitbung im ^. 1496 nac^ Italien, bem Staube, in meti^em

bamatö Äunft unb äöiffenfc^aft in ^o'^er SBlüf^e ftanben ; er mürbe (f. 5)lala=

gola'ö Unterfu^ungen) im ,g)erbft 1496 für ba§ ©tubium bc§ canonifc^en iRed)te§

in ber beutfd)en "Jtation infcribirt, ber aud) fein Onfet QBa^elrobe öon 1470
bi§ 1473 ange'^ört t)atte. @r ^örte bei Urceo (ixeho gried)ifd)e ©prac^e unb
ma^i-fd)cin(i(^ bei ©cipio g-erro ^JJlat^ematif unb fa^ ^u ben g^ü^eu be§ 2!o=

minicu§ ^aria 'JZoöera, ber mit großem Seifall Iftronomie le'^rte unb bem er

nic^t nur ©d)üter, fonbern aud) ©eptfe bei feinen ^Beobachtungen mar. 1497
mürbe er burc^ ben Sinflufe feine§ £)nfel§ fd)on ^Domfjerr, 1498 !am fein

Sxuber 2(nbrea§, ber ßnbe be§ ;Saf)re§ auc^ S)om^err mar, nad) ^Bologna unb
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tüui'be in glei(i)er 2Beife al§ er matriculirt. Söeibc 33tüber tourben 1499 me'^i-fac^

bufcf) ^xop]t ®eoi-giu§ — @eorg 3Beb6erg öon ber ^nfel Cefet — au§ @elb=

üerlegen^eiten gerettet unb gingen im .f)erb[t 1500, n)a^ric^eintid§ im (September,

naä) 9tom, loo ^JUc. 6. 33orle|ungen über 53Ut^emati! unb ?lftronomie ^ält, gro^e

9lu§3eic^nung geniest nnb bem gelehrten Oiegiomontan ebenBürtig 3ur ©eitc gefteEt

wirb. 9iac^ ^^abuaner 3lr{i)iöen toar er 1499 in ^ßabua, trug fid§ in ba§ 2tl!6um

ber „natio Polona" ein unb ertoirbt jid) ben (Srab eine§ Doctor medicinae.

Einfang 1501 i[t er tnieber in ^raucnburg unb fuct)t ju einem langem
5lufent^alt in Italien mieber um Urlaub nac^, ber ii)m auf ^ton ^a^xe „um
5!Jlebicin toeiter 5u ftubiren" getoäl)rt mirb. S)a bon einer S3erlängerung be§

Urlaubes ni(^t bie 9tebe, i[t er ma^rfclieinlii^ gegen 1504 ober 1505 nac^

^tauenburg ^urüdEgefelirt. Ob er barauf, iuie eine A^rafauer Ueberlieierung fagt,

bie 3lb[icf|t gcl^abt tjat, ]iä) um eine ©teEe an ber ^agellonifdien Uniberfität ju

betoerben , ob er öon g^rauenburg Steifen nac^ ^ra!au jelbftünbig ober in 33e=

gleitung feines Dl^eimS Suca§ Söa^elrobe gemaci)t Ijot, ift fciimer nad^juttieifen. 3}on

1505 — 1511 lebte er, öon feinem D^eim bem ^ifc^ofe berufen, bei bemfelben in

^eilSberg, unb tieröffentli(^te eine lateinifcf)e Ucberfe^ung ber SSriefe be§ Z^eop'ijt)-

lactuS (Simocatta, bie einjigfte (Sdfirift, me(ci)c er au§ eigenem eintriebe brucfen lie§

(^rafau 1509). Tiaä) grauenburg gurücEge!eI)rt , erfreute er ficf) aucl) al§

Slrjt eines gemiffen ütufeS unb mürbe fogar auS großen Entfernungen ju j?ranfen,

|o norf) 1541 bon ^erjog Sdbred^t 3u beffen Statt) @eorg bon ^unt)eim nac^

ÄonigSberg, gerufen. — ^m ^. 1512, als fein D^^eim, ber 33ifcl)of öon ßrme-
lanb ßucaS Sßaijelrobe, geftovben, erl^ob fi(^ ein Streit jtttifclien bem ßabitel

unb bem .^önig ©igiSmunb bon ^iJSolen über baS 9ted)t ber Söa'^l beS ^arf)fol=

gcrS. Sifd)of S^abian bon SufianiS (öofengen) mürbe gemäl)lt, leiftete bem
^Polenfönige ben |>ulbigungSeib unb erhielt beffen 3tnerfennung, unb nacl) me'^r=

fallen ©treitigteiten gmifdjen ^a|3ft ^utiuS II. in 35erbinbung mit bem einen

J^eil beS ßabitelS einerfeitS unb bem ^olentönig unb bem anberen S^eil

beS Kapitels anbrerfeitS bur(f) ben (Srjbifcliof öon @nefen, audt) bie bon ^4>apft

Seo X. unb ^mar ^^auptfäi^tid^ burc^ baS 5hiftreten bon 6., benn biefer

unb bie 2)oml)erren (Seorg bon ber S)etau, i^o'^anneS ©cultetuS, i^ol^anneS (v^ra-

^jiciuS, 2;iebemann @iefc u. 91. erflärten am 28. S)ec. 1512, ba^ bie bon bem
S3ifci)of Q^abian mit bem 5ßolen!önige getroffene ^Bereinigung in feiner 2öeife ben

9lect)ten beS '-l^abftcS ^bbrudt) t^ue. 6ine anbere 9lngelegen^eit rief fpiiter 6.

aus feiner ßieblingSbefcl)äftigung in baS öffentltd^e ßeben jurücf. @S mar bon
bem S)eutf(^en Orben , ber, burd£) feine t)ecuniären 33erlegen'§eiten beranta^t,

fc^lecliteS @etb geprägt "^atte, im ^. 1466 ben ©täbten 2;|orn, ßlbtng unb
Sandig ein eigenes 5Jtün5rec£)t ert)eilt, meli^eS, ba infolge beffen aucf) biel frf)lei^teS

(Selb umlief, ju argen Sifferenjen unb lebhaften ^^roteften 3}eranloffung gab.

3im S. 1522 überrcicf)te S. ber Sonfcren^ ^u ©rauben^ eine S)en!frf)rift , in

melc£)er er als ein,ygc .'pülfe energifc^ bie 9lufl)ebung beS WünjbribilegiumS ber

brei ©täbte unb bie Prägung bottmic^tiger ®olbmün,^en im ^^tamen beS ganzen
ßanbeS unb unter 5lufficl)t ber 9tegierung borfd)lug. S)ie ©täbte, tvdä:)^ baburi^

i^re ^^^rtbilegien berloren, maren bamit nic^t aufrieben, unb in j^olge beffen foll

in @l6ing ein fatirif(^er ©tra^enaufjug , angeführt bon einem ©d^ulmeifter, ben

^ünjberbefferer unb neuen 2öeltfi)ftem=@ntbeifer bcr^ö'^nt l)abcn. Srft im i^al^re

1528 fam bie ^IRünjangelegenlieit 3um borläufigen 9lbfc^lu^ unb enbete mit
einem 33efe"§le beS Königs bon ^olen ganj im Sinne ber (vopernicanifcl)en 3}or=

fct)läge. — Sm ^. 1523 mürbe (f. nad) bem Xobe beS 23ifd)ofS f^abian bon
ßufianiS jum 9lbminiftrator beS SomftiftS ermä'^lt unb beranla^te burd) @rtoir=

fung eines ^RanbatS beS .ilönigS bon ^^olen an ben Apoi^meifter beS 2;eutf(^en

DrbenS 3llbred)t, nachmaligen ^er^og in ^reu^en, bie 3iii-'üdgabe berfdjiebcner

(Süter. SieS alleS finb SSemeife feineS 3lnfe:^enS, feiner ftrengen 9ted)tlid)fcit,
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feiner Unerfd^rocEen^eit, feinet 5Jtut^e§. ^n ben ^a^i-'en 1517— 1519 fel£)en toit

i'^n au] bem 3(IIenftcinei- ©d^lofje, toeti^eg mit '^lt^i]ad ju ber S^ertrattiing bcr

2>omr)erven ge'^ötte, aftronomifi^ fic^ 6ef(f)äftigen. 6in S'^urm toar jum £)Bjer=

öatonum eingeri(i)tet
,

5tr)ei ödEen bf§ @eftäube§ mit @onnenu'f)rert öon feiner

;^nnb öerfe^en. ^urj öor'^er tüar an i^n eine Sluiforberung ergangen, in SSejug

auf bie ßalenberreform, bie auf bem Satcranifd)cn Goncit üom ^. 1516 t)erfu(f)t

rourbc, feinen "SiaÜ) 3U geben, er Iet)ntc i^n toegcn feine§ bamaügen ^angel§ an

genügenbem ©eo6a(^tung§materiat ab; feine fpätern ^Irbeiten über bie ^a'^reg^

länge bienten, al§ enbtic^ beim tribentinif(f)en ßoncil bie ßatenberreform ju ©tanbe

fam, at§ ^auptfä(i)ti(i)fte Örunblage. 2!ie i^m öon einigen 5ßiograpt)en 3uge=

fc^riebene @inricf)tung einer Sßafferteitung ju ^yrauenburg i[t bereits bon anbercr

©eite al§ nic^t öon i!^m ^errüt)renb be^ei^net (ipumbolbt, i?o§mo§ II. (5. 498).

Sfn ber ^l^u^ejeit tnar er ftet§ an feinem großen Sßerfe t^ätig unb lie^

fid) in feinen Sefdiäftigungen in feiner SBeife ftören, felbft mä)t huxä) bie ba=

mal§ bie ganje ßir($e tief erfc^ütternben Sreigniffc ber 9teformation. ©einem
naiven ^reunbe 5liebemann @iefe, bem nadjmaligen ^ifc^of bon Äutm , rief^ er

bie 5ßeröffentli(^ung einer öon bemfetben gegen Suf^er öcrfa^ten ©(^rift an,

mä^renb er auf ber anbern ©eitc mit ben na^en ^yreunben Suf^er'g, mit bem
5)3roteftanten St^eticuS au§ 2Bittenberg unb mit bem bamatigen be!annten 5pre=

biger 2lnbrea§ ^ofemann (Cfianber) ju Tcürnberg in fe'^r innige g^reunbfd^aft

trat. 9t^eticu§ ging, nai^bem er feine 5(>rofeffur in 3Bittenberg niebergclegt '^atte,

1539 nai) xyxaucxibmo, unb lernte au§ (5'o|)ernicu§' eigenem 5Jlunbe ba§ neue

©^ftem !ennen. ^m ^. 1509 begann 6. feine ;3been nieber^ufc^reiben , nad^

5lnbern im ^. 1507, er felbft fagt in feiner 3ucignung an ben ^^^apft, ba^ er

36 ^a'^re öor bem ©rfi^einen be§ 2öerte§ angefangen '^abe (monaii) ein nod^

frül^erer 3ettpun!t l^erauStäme), über 30 :3a^re ^at er fid^ mit ber 2lu§bilbung

feines 3Beltft)ftem§ befcl)äftigt, ol^ne an hu 35eröffent(ic£)ung ber OtefuÜate ^u

benfen. 27 ^a^re tag ba§ SBerf l^anbfd^rifttid) aufbema^rt unb nur bie ^aupt=

fä(^Ii(^ften Otefuttate ^t er ^yreunben unb biefe lieber Stnbern mitgef^eitt.

@(i)on im ^. 1536 Ifiatte er bem Sarbinal ©(i)önberg auf beffen Sitten eine

2lbfc^rift jugefanbt. ^m ^. 1540 gab 9i:^eticu§ an ben 3Iftronomen ©(f)oncr

einen mit begeifterten :S3obe§er^ebungen begleiteten 35evi(f|t, unb auf 3ureben

bcfonber§ be§ S3ifct)of§ ©iefe übergab Q. biefem ba§ ^)tanufcribt, ber bem 9t^eticu§

bie 3?efDrgung ber -iperauSgabe überlief, melt^e Ic^terer mit ^ülfe öon Ofianber unb
©(^oner in '3lürnberg beforgte. ^n feinem 70. Js^ebenSja'^re fing 6. an ju

fränfeln unb nad) feinem erftcn 93iograbf)en öaffenbi '^at er nod) bie ^reube

get)abt, auf feinem ©terbebette fein großes SBerf gebrückt in ^änben ju 'galten.

@r tt)urbe begraben in ber ©ruft be§ SomeS ju (^rauenburg, obroot au(^ biefe§

ni(f)t ganj fidjer ift, aber ^artfnod)'§ 3lnfi(^t, ba^ er in Xl^orn geftorben unb
begraben fei, ift öon ^^rotue in ber ©d^rift „Ueber ©terbeort unb bie ©rabftätte

be§ 6obernicu§", S^'^orn 1870, at§ fe^r unn3a:^rfrf)einli(f) ermicfen. 36 ^a'^re

nad^ feinem S^obe lie^ ^Jiartin ßromer im 2;om ju ^yrauenburg eine marmorne
©ebenftafel legen, meiere fbäter öerfd^tüunben ift. S^a§ ©omca^jitel ^at auf bie

SSitte einer polnifctjen S)ebutation eine 6ruft geöffnet, hoä) finb bie ben ^;t?olen

übergcbenen 9telic}uien, — ein 2l)eil berfelben rul)t je^t in ^;pulatD^ an ber

Söeii^fel — burc^aug nic^t als ecfit erliefen. 2)enfmäler finb i'^m gefe^ tuorben

in ^ratau in einem ^riöatgarten, in ber 3Innenfircl)e unb im ^Jlufeum; in

2;l)orn in ber ^ol^anniSfirc^c öon ^Jtelc^ior ^:pt)rnefiu§ unb 5Rojott)S!i (1766) unb
1853 auf bem ''Xllarfte (öon bem iMlb^auer 3:iecf in Berlin), in ber Söall^alla

bei 9tegen§burg unb 1830 in 2Barfcf)au (öon 3;^ormalbfen, ba§ größte unb toür=

bigfte öon allen); 6ebenftafcln beftnbcn fid) an feinem (öermeintlic^en) @eburt§=

^aufe in 2::^orn unb angeregt burd^ baS 400jä:§rige ;Subitäum im ^. 1873 aud^

in Bologna, ^abua, 3flom jc. ^orträtS öon i^m finb : ein öon ilim felbft ange=
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fertigteg, tt)e((^e§ in 2t)(^o S5rat)e'§ .g)äiibe üBergegangen unb 1597 auf ber lU-amen=

buvg öerlbvannt fein fott; ein 33i(b üon i^m in ber 33rtffatb'frf)cn ©amm(ung
t)at @affenbi in feiner 35iogvQp^ie Öenu^t; SSutlialbuS Ijat ein 23ilb öon x^m an

ber ©trapurger U^r gefunben , ein anbere§ !^at SSernegger ge^oBt ; ein fünftel

ift im 33efi^ cine§ ,<(?ammer"^etrn ü. .^uffarjett)§ft), n)e((^c§ öon einem Dr. SBoIf

copirt ber ßonboner 9tot)at ©ociett) gefc^enftift; au^erbem finb nocf) ältere Silber

oon i'^m in 2:^orn in ber So^anni§fird)e, in ßemberg unb in .$?rafau. 3Iu§ feinem

?Iuftreten bcm beutfd^en Ütitterorben gegenüber in ©raubenj ge£)t Tjerbor , ba|

6. ein unevfd)ütterli(^ rec^tf (Raffen er, borurt^eil§freier 5!Jlann tttar, au§ feinen

Söerfen unb £ef)rcn, ha'^ er 16et)arrli($ in ber SBatir'^eit ; burc^ bie .öütfe, meldte

er al§ ^Irjt bielfatf) geleiftet '^at unb bie i^n in 35erbinbung mit bem .^er^og

2tlBre(f)t in i?önig§öerg bracfite , Be!unbet fic^ feine gro^e greunblidbfeit , fein

SBo'^tmoIIen gegen 5Inbere; feine SSerfe jeugen bon tiefem ©ruft, aber au(f) tion

großer S3efii)eiben'f)eit unb fluger 35orfi(^t, gauj befonberS ge^t aber barau§

feine Sefanntfd)aft mit bem claffif(^en ?Utcrtf)um, alfo feine gro^e @ele'f)rfam!eit

^erüor.

S)ie ^ationalitätSfrage ift ein ©egenftanb öcif(^iebener ©d^riften gemefen;

ein e'^renber Streit um ba§ 5lnrect)t auf ben 33egrünber unferer heutigen 2öe(t=

anficht ift jmiftfien ^oten unb S^eutf(f)cn gefüf)rt , borf) ift f(i)on ermätjnt , ba^

über bie ^tationalität ber ©Item be§ S. ©ic£)ere§ fic^ ni(i)t 1)üt ermitteln taffen;

ber 33ater f(^eint flaöifd^er 5tbfunft, bie Butter bcutfd)er ju fein; er mürbe ge=

boren in einer ©tabt, bereu 5}logiftrat unb gebilbete ©intro'^ner S)eutf(^e maren,

bie aber jur 3^it feiner (Seburt unter :potnif(f)er ^crrfd)aft ftanb; er ftubirte in

ber |}olnif(^en .^auptftabt .Krafau, bann in ;3tfitien unb tebte big an fein 6nbe

in ^rauenburg at§ 5Dom^err; er fdjrieb tateinifi^ unb beutfd). ^n ber 2ötffen=

fd)aft ift er ein ^tann, ber niii)t einer ')iation ange'£)ört, fein 2Birfen
, fein

«Streben ge^^ort ber ganzen 3BeIt, unb mir e^rcn in 6. nid^t ben 5poten, ni(f)t

ben S)eutfc^en, fonbern ben 53tann freien @eifte§, ben großen ^Iftronomen, ben

35ater ber neuen 2tftronomie, ben Ur'^ebcr ber mafjren 3ßeltanfd)auung.

©ein ^aubtmerf „Nicolai Copernici Thorunensis de revolutioiiibus orbium

caelestium libri sex" enthält fein 2öeltft)ftem. ;^mei gro^e unb einfacfie 2;'^at=

fachen tcaren e§, auf benen bamal§ bie 2Bcltanfd)auung beru'^te: bie tägti(^e

gteictjförmige Umbre^ung ber ^immel§!iigel unb bie unberänbertc fefte Stellung

ber i^-ijfterne an biefer. S)a§ g^unbament ber Slftronomie mar no(^ baffelbe,

meiere? ber gro^e grie(i)ifc£)e 9lftronom .^i^^pard) (140 ö. 6'^.) gelegt '^atte.

®er atej-anbrinifc^e ^tftronom ^toIemäuS t)at un§ im 3ltmageft ein 33er5eid)ni^

öon 1022 Sternen, in 48 Stembüber get^eilt unb nai^ S]änge unb 35reite Be=

ftimmt, für bie ßpoc^e 137 n. ßtir, l^interlaffen , unb menn auc^ 3ur 3eit ber

33Iütt)e ber Slraber burci) lUug 3?egl}, 3I(bategniu§ u. 31. eine ttieilmcife 3öieber=

{)oIung ber Seftimmungen biefer gU'f^f^'nörter fjinjugefommen, fo mar bod) in

ber ©enauigfeit, meld)e V^ Bi§ '4 ®vab in ben Dertern betrug, fein 3^ortfd)rttt

gemacht. 2)ie Derter ber ^tancten unter ben i^ii-fternen tjatten gleid)e i5^ef)(er,

unb bie ungeheuren Summen, voeid-jt .ßönig ^UfonS X. öon ^aftilicn auf bie

35fvfertigung ber nad^ i()m benannten ^^afetn öermenbete , maren nutjtoS für bie

3lftronomie öerfditeenbet. 6. mu^te mo^t, toie 9tl§eticu§ bezeugt, ba^ bie g^ij=

fterne in bem Katalog be§ 5ptoteinäu§ ni($t genau benjenigen Stellen an ber

^immctSfuget, an melc^er fie jur 6opernicanifcf)en 3eit ftanben, entfprad^en, aber

6. £onutc nid)t§ unterne'^men , ma§ jur Sidiernng ober SBericf)tigung bc§ 3^unba=

ment§ ber 5(ftronomie '^ötte bienen fonnen, med bie ^nftrumente banmlg ju unöoII=

fommen maren unb bie praftifc^c '^Jtec^anif \{ä} erft cntmidelte. G^§ log nun bnrc^=

au§ nid)t in ber 3lbfid)t be§ (5ntbeder§ be§ mafjron 2BettfijfteMi§, ber 9(ftronomie eine

neue £luelle 3U eröffnen, fonbern er benu^te bie oorl^anbene mie fie mar, er

SlHgetn. beutfcl;e Siograp^ie. IV. 30
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fuc^te feine neue unb genauere g-eftftettung be§ S'^atbeftanbeg, Jonbern neue unb

richtige ©rflärungSgrünbe beffelben. @r öerlie^ ben 2Beg, ben §ipparc^, ^toIe=

möu§, ^eurlbadf) unb 9tegiomontanu§ eingefdjlagen t)atten unb Bilbete eine neue

%1)toxk be§ ©ternentaufeg au§, bie auf ganj entgegengeje^ten S5orau§fe^ungen

Beru'^te. @r grünbete bie ©tern!unbe ni(i)t auf bie SSettjegung ber @e[tirne, jon=

bern auf bie 33ett)egung ber @rbe, @r lie^ ben 5ijfternt)immel , bie octava

sphaera ober ba§ primum mobile, nietd)e§ bi§ baf)in gelt, ru'^en, unb gaö ber

®rbe eine boppelte Setoegung , bie 3lj-enbre^ung unb ben Sci'^veölauf. 5ln bie

33cn)cgung ber Srbe '^atte man früt)er fd£)on öfter gebac^t. SlBer ein foI(^er @e=

baute war ni(i)t§ toeiter al§ ein tü^ner ©infatt, |o lange man nid^t mat't)ema=

tifc^ 5eigte, wie fic§ bie <g)immel§er|c^einungen au§ biefer ^Inna'^me erüören

laffen. Sa§ mar e§, ma§ 6^. leiftete. 'üaä) ^piutarc^ (De placitis philosopho-

rum IIb. III. cap. XI) fott ^^^itotau§ 440 b. 6t). gelehrt :^aben, ba| fid^ @rbe,

(Sonne unb ^Jlonb in einem f(^iefen Greife um ba§ ^^euer bretien, um Sag unb

5^acf)t ju mad^en. @r beiftanb unter ^yeuer aber ni(^t bie ©onne, benn biefe Bemegte

\iä) felbft mit um ba§ ßentratfeuer. ^era!Iibe§ au§ ^ontu§ unb ber ^l^tjf^a^

goräer Sfp'fiantuS let)rten aud), ba^ fidt) bie (Srbe bemege aber nid^t fortfd£)reite,

fonbern nad) 9Irt eine§ 9iabe§, moburd) fie bon Stbenb gegen 5Jtorgen um it)ren

eigenen 5)tlttetpunft gefü'^rt mirb. Gicero fagt, ba^ 91iceta§ (im ^. 380 ö. S^r.)

unb Sl^eo)3l^raft gele'^rt t)ätten , ba^ bie @rbe um i^re 2lre bemegt loerbe unb
baburdt) bie SSemcgung be§ .§immel§ erfd^eine. 3Iud§ 3lriftard^ l^at gefagt , ba^

bie SBelt eine meit größere ^luSbe'^nung ^abe, al§ ber bon ber ©onnenba^n 6e^

greuäte 9taum unb ba^ bie ^^^irfterne fomie bie @onne unbetoeglid^ feien, bie @rbe

aber in einem Greife um bie ©onne fid) bemege. S)ie ^irfternfp^are ^abe i^ren

^Jlittelpunft im Mittelpunfte ber ©onne unb fei bon einer fotdC)en @rö|e, ba^

ber ,^rei§ , in treli^em fii^ bie Srbe bemegt
, fid) jur ^^ijfternfp^äre öer'^alte,

toie ber 5)littelpun!t jur ^4>eript)erie. 6nbli(^ fommt in ber 3lbt)anblung be§

^(utard^ über ba§ @efi(f)t in ber 5]lonbf(^eibe fotgenbe ©teile bor: „9tur foEft

bu un§ auä) ni(i)t ber ©otttofigteit anllagcn, meil mir ben ^Rittelbunft berrücJt unb

ben SJerfudf) gemadfjt '^aben, bie ©rfd^einungen be§ ^immet§ unter ber 93orau§=

fe^ung ju erftären, ba| ber ^immct felbft unbemeglid) ift, mät)renb ftd^ bie

@rbe in ber ßtüptif bemegt unb um i^re 5lj;e bre^t." ^n bem ßoperniconifd^en

äßerfe ,,De revolutionibus" finb in ber 3u£^3i^unS i^ ^^-opft '^ani III. felbft

bie beiben erften Stellen aufgefül)rt unb (£. gibt fid^ biete ^Jlü'^e barin 3U jeigen,

ha^ er nid)t ber ©rfte ift, ber biefe ^bee "^atte. gaft mödf)te man glauben, ba^

ber SSerfaffer ber 3ueignung ber ©teile im -piutarcl) eingeben! getoefen ift, tt)o=

naiJ) fd^on 5lriftarci) unb j?leantl)e§ toegcn 3lnnai)me ber 25emegung ber ßrbe

ber ^rreligiofität angeflagt mürben! — SBoburd^ 6. juerft ^u feinem ©i)ftem

gelangt, ift nirgenb§ bon i^m unb feinen {yi-'^unben gefagt, ob er öon ber ^bee

ber (Srbbemegung ausgegangen ift unb bie @rfcl)einungen be§ ^immel» bamit in

Uebereinftimmung ^u bringen gefu(f)t l)at, ober ob er umgefe'^rt öon ber Sßetrad^tung

ber ^immel§erfc£)einungen ausgegangen ift, toei^ man nid^t. 9i:§eticu§ berid^tet

un§ übrigens, ba^ 6. burd^ bie fo gro^e 9}erfdt)ieben^eit ber fd^einbaren @rö^e
be§ 9Jlar§, fomit ber felir berfd^iebenen Entfernung biefeS ^^loneten bon ber @rbe,

äuerft auf bie ^bce beS maleren SöeltfljftcmS gcbradC)t morben fei. 3n bicfem

gatte l)ätte ber ^larS nid£)t nur i^'epler, fonbetn fif)on borl^cr 6. auf ben ''^\at>

ber 3Ba'^rl)eit geleitet. S)ie Se'^ren be§ 6. laffen fici) am einfadt)ften überblicken,

menn man ben ^n'^alt be§ 2Berfe§ „De revolutionibus'" furj burd^gel^t. ^m
erften 5ßud)e finbet fi(f) ein ^ilb feines SBeltgemälbeS : bie 2öelt ift eine .^ugel

unb ebenfo ift bie 6rbe eine ^ugel; ßanb unb äöaffcr bereinigen fid§ ju einer

unb berfelben Äugel ; bie Söemegung ber .^immelSförber ift gleichförmig unb

!reiSförmig ober auS Greifen äufammengefefet; jebe ^cmegung eines |)immelS=
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för^erS, bte anbev§ al§ im Greife crfdieint, ift f(f)ein6av. 6. jeigt bie 2ll6ge=

fd)macftT)eit, bem fito^en gtaiim unb nid^t öietmel^r bem in i'^m Beflnbtic^en Äör=

pex bie SSetoegung Beizulegen. ^3)lit Slnerfennung tüt)mt er bie Slnfidit bev

2Iegt)))ter, bie nad) ^]Jtamanu§ Gapetta bie ^^(aneten S3enu§ unb 5Jtercuv fc^on

um bie ©onne laufenb angenommen l^aBen. Um ben 2öed)fel ber ;3al)re§3eiten

3U eiüäven, gibt er ber ©rbare eine Steigung gegen bie ©bene il^rer SBa^n, unb
um ha^ 3u^"ürfge^en ber 5lequinoctiaIpun!te bar^uftetten, lä^t er ben äöeltpol

in einer |et)r langen 5)ßeriobe einen fteinen i?rei§ um ben ^^ot ber (Sfüptif be=

fd^reiben. ^n ben folgenben im] Suchern merben biefc allgemeinen ©runbjüge
lüeiter au§geiüt)rt ; im ^meiten Suc^e bie Se^re üon ber tägti(i)en Umbrel^ung

ber ^immelöfugel unb ben fpl^ärijcfien Grt§be[timmungen. Slufgang, Sutmina=
tion, Untergang ber Sonne, be§ 9}lonbe§ unb ber Planeten werben erflärt. ©in

Katalog ber Sängen unb ^Breiten ber f^ijfterne (naii) ^45toIemäu§) ift nid^t gejault

öon bem 3^rü{)ting§anfang§punfte, jonbern öon bem ©terne y Arietis. ^m britten

ißui^e bef)3ricf)t er ^unäd^ft bie ^präcejfion, beren ^Betrag faft ibentifc^ mit ben

neueften ^eftimmungen geiunben mirb; er be'f)anbelt bie S^eorie ber Setoegung

ber @rbe ober bie Z^toxu ber fd^eiuBaren ©onnenbetüegung; er beftimmt bie

Sänge be§ 3a^;i"e§ bi§ auf eine ^tbe 5}linute genau, tnoburc^ in 3000 Sfa'^^t^

ein i^e^Ier öon einem 2;age entftef)t; er ermittelt ^iemtid^ genau bie Steigung be§

?lequator§ gegen bie ßfliptif, erfennt bie aÜmä^IidEie Slbna^me berfetben bi§ ju

einer beftimmten ©ren^e unb finbet, tüie i(i)on Slrjad^et, ba§ SJorrücfen ber 3ii(|=

tung ber größten ©onnennäf)e ber 6rbbai)n. ^m öierten 33u(f)e ift bie 2t)eorie

be§ 5Jlonbe§ gegeben, bie 6. unöeränbert nad) $totemäu§ bcibef)ätt. @r be=

fdt)reibt ein öon i§m felbft tier|ertigte§ ^^nftrument, bo§ er ^^araHacticum nennt.

S)a§ fünfte 23u(i) ^anbett bon ber n)a"^ren 33etoegung ber Planeten in ber Sänge,

unb al§ fidt) bei ber gleid^förmigen SSetoegung im ercentrifi^en Greife ättjifdfien

gied^nung unb 35eobadt)tung 9lbn)ei(i)ungen jeigten, na^m 6. nod^ bie 23elt)egung

be§ 5Jlittelpun!te§ an unb erfjielt baburdC) mieber @picl)feln. 3tber aüe fd^ein=

baren 9iüiigänge ber Planeten, bie ©tillftänbe, ba§ langfamere unb fd^neüere

:j3eriobifdt)e S5ormärt§ge'§en ergibt fi(^ al§ ^ott)roenbig!eit au§ ber ©rbbemegung
um bie ©onne. S)ie Entfernung ber Erbe öon ber ©onne mirb 3ur ©in^eit

angenommen unb in biefer ßin^eit bie Entfernungen ber '^V(aneten au§gebrücEt.

S)ie Ein'^eit finbet E. nadC) ber ^^lef^obe be§ 5(riftard^ au§ bem bei genau f)alb

erleu(f)tetem ^Jlonbe ftattfinbcnben SBinterabftanbe ber ©onne ju 1197 6rb'§alb=

meffern ober 1030000 geogr. 'DJleilen, etma nur ^20 ^^^ ö^atiren 3öert^e§. ^m
fedt)ften S3ud£)e toirb bie ^Semegung in 33reite au§fü^rlid§ abgeleitet, bei metdCjer bie

Neigung ber ^Ianetenbat)n gegen bie @rbbat)n unb ber ©taub ber Erbe aEein i^m
nid)t genügte; er mu^te no(^ eine öeränberlidf)e ^Wgung annet)men, bie befannt=

lief) aud§, töenngleii^ in ganz anberem 5!Jla^e e^iftirt, aber au§ (Srünbcn, bie 6.

no^ ni(i)t a'^nen fonnte.

3Ba§ aber ba§ neue ©l)ftem leiftet, fann nid^t treffenber gefagt tnerben, al§

mit Eopernicu§^ eigenen Sßorten: „S)urdE) feine anbere 3Inorbnung ^abt iä) eine

fo beiuunbernSmürbige ©ijmmetrie be§ Uniöerfumg, eine fo ^rmonifd^c 5öerbin=

bung ber Sahnen finben fönnen, al§ ba idt) bie Söettlcud^te , bie ©onne, bie

ganjc t^amilie freifenber ©eftirne lenfenb, in bie 5Ritte be§ fdpnen 5laturtempcl§

mie auf einen föniglidjen 2;'t)ron gefegt." S)ie ungteidf)e 93etDegung, tt)eld)e bie

^Planeten geigten , crflärte aud) ^stoIemäuS fd)on burd) ercentrifd)e >^reife , hoä)

genügten biefelben nid^t, e§ blieb i^m nid)t§ übrig, al§ i?rei§ auf .^rei§ abmicEeln

zu laffen unb ba§ ©l)ftem ber E:picl)feln , bie bei ben entiernteren ^^staneten

immer Heiner merben, ift ein ^Jtotl)be"^elf, ber bein ganjen Söeltbau nod) eine fd)tt)er=

fäEige , unbegreiflid^e , ber lüeifen 5^atur uneigentüd)c Uniörmlid)feit gibt, ^m
6o^)ernicanifdf)en ©^ftem tritt an bie ©teEe ber großen Epic^feln bie Erbba^n

30*
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unb bQ§ .g)auptfä(^Itc§fte , tt)a§ ber Spornet 3(ftronom nocf) Bebarj , um bie un=

gteicfieu SSctoetjungen ju eiflären , ift aBgefe'^cn üon einigen beibehaltenen @pi=

ct)!etn bev ejcentri|d)e ^vci§. S)abuv(^ fommt @int)eit unb ©t)mmeti-ie in ben

Söeltbau. 2Bä^venb ^^stotemäu§ ba§ dentrunt be§ SBeltall^ bem Si^etne gemä^

in ben ^3Jtitte[punft ber 6rbe feijte , legte 6. baffetbe in ba§ ßentruni bev (Stb=

baf)n, nidit in einen Körper, Jonbern in einen ibeaten ^^unft, in einen mat'^e=

niatif(i)en illittelpunf
t ; Kepler rtar e§ borbe'^alten, ben ^örennpunft bev SSa'^neu

in bie 5Ritte bev ©onne 3U bvingen unb biefe babuvd^ juv ttiafiven Königin

unfeve§ ©t)ftem§ 3U mad^en. — 6. !onnte füv bie 0iidE)tigfeit feinev 2et)vc nur

äft^etijc^e 3?etoeife, bie gro^e @iniad)^eit unb ^^^cEntä^igfeit be§ ©anjen auf=

füt)ven ; bie mat^ematifd^e unumftö^Iid^e 33en:)ei§iüf)rung üeievten bie 5oi|d)ungen

unb ©ntbedungcn bev näi^ften ^af)vt)unbertc, — S!a§ Sucf) „De revolutionibus"

evfd^ien juevft im ^. 1543, eine jloeite ^luSgabe 1566, eine bvitte im ^. 1617.

6ine neue ^luflage mit ^olnifd^ev Uebevje^ung unb einer gvo^en 5!Jlenge Don

35eigaben, tt)urbe im ^. 1854 üon SaranotoSfi in SBaifdiau I)erau§gegeben. 35e=

merfenSn^erft) ift barin bie eigentlid^e (Einleitung bon 6., meldic in ben fvüfieren

3tu§gaben ief)Itc. i^n ber ^lofti^'fcfien 5Bibtiotf)ef in 5prag 'f)at man ba§ ^anu=
fcript berfelben gejunben unb nai^ bemjelben ift auc^ bie neue 5lu§gabe äuv

^ubetjeier im ^. 1873 öeranftattet. 5tad) biefem Wanufcript l)at fic^ ^erau§=

geftellt, ba^ ba§ 3Berf juerft in ad)t Süc£)er eingetl)eilt geUjefen ift, au§ tt)el(^en

burd) 3iifommen3tet)ung fed)§ entftanben finb. (5opernicu§^ 2öer! würbe öcn

bev mit bem ,
23üd)eröerbot beauftragten ^nquifition am 5. DJlärj 1616, at§

«Paut V. ^papft mar, fu§penbivt, bi§ e§ berbcffert fein Werbe. S)a§ Urf^eil ift

untevf(^rieben bom 58ij(^of öon llba , ßarbinat ber ^eiligen ^äcilia, unb bon

Q^ranj 5Jtagbatenu§ (iapiferreu§. 2Im 10. 5Jtai 1757 fa^te bie Kongregation

be§ ^nber ben Sefd^lu^, jene§ S)ecret, ba§ bie SSüc^er über ben Stittftanb bev

©onnc unb bie Bewegung ber @rbe berbot, au§ ber neuen SluSgabe be§ ^n=

bej ber berbotenen 5Büd)er megjulaffen, unb ba§ dopfvnicanifc^e Sßerl ttiurbe

barin nid)t me'^r erwähnt. 5lm 11. ©ept. 1822 tourbe bom '^eiligen Officium

ber 23efd)Iu^ gci<^fet unb am 25. (September bon ^^apft ^iu§ YII. gene'^migt,

ba§ ber £rud unb bie .!perau§gabe ber 2Berfe, Weld^e bie 33etoegung ber 6rbe

unb ben ©tillftanb ber ©onne nad) ber gemeinen ^Jteinung ber neueren 3lftro=

nomen lefiren, in 3tom ertaubt fei. — Oben ift fd)on ertoä'^nt , ba^ ba§ gan^e

Seben unb SBirfen be§ d. ha^ eine§ mutf)igen, mal^rfjaftigen 'OJlanneS ift, unb mau
ift bat)er geneigt ba§ S^ortoort ber erften brei ^^tu^gaben, morin ba§ ©t)ftem al§

^ppott)efe be,^eid)net wirb , al§ nid^t bon bem S^erfaffer felbft '^errüfirenb an3U=

nehmen, man fd)reibt je^t, nac^bem bie ma^re 9>orrebe aufgefunben, bie ältere

bem Ofianber ^u.

^n ber potnifc^en 9lu§gabe bon SSavanoroäf^ (äöarfd)au 1854) fte'^en nod^

folgenbe .©diriitftücCe aufgeiü^rt, bie bon S. herausgegeben finb: 1. ,.Septem

sidera" (ein (Sebid)t in 7 ©efängen über bie (Seburt unb .'iTinblieit ^efu, neu

l)erau§gegeben bei ber 400|a^vigen Jubelfeier 1873 in 2:l)orn); 2. ein ©utad^ten

über Otegulirung be§ 5)tünäWefen§; 3. ein au§füt)rtic^er Srief an Sernl)arb

2öapon}§fi über bie Octava sphaera be§ ''Jtürnbergev 9lftronomen Söevnev;

4. fedt)§ söriefe an ben 33ifdC)oi Joljann S)anti§cu§ bon i^ulm, fotoie aud^ nod) an

einige anbere ^erfonen; 5. ©vläutcvungen ju ben S}erfen be§ 2^eop:^iyia!tu§ ©imo=
catta , 1 509 ju ^rafau gebrudt ; 6. ^riefwed^fel mit bem ^er,^og 3Ilbred^t in

^4ireii|en (in beutfc^er (Spradt)e) betreffenb bie Leitung eine§ feiner 5Rätl)e. —
S)er (iopernicuSberein in X'^orn l^at e§ fid) gur Stufgabe geftettt, übet bie 2öerfe

be§ 6. ^tad^forfdnmgen an^uftelten unb Dr. ^Jl. ßur^e Ijat 1875 „Reliquiae Co-

pernicanae" nad) ben in Upfala befinblic^en Originalen "herausgegeben, au§

toeldtjen mit ©idtier'^eit ^erborgel^t, ha^ Q.. nidt)t gan^ frei bon aftrotogijd)en 3rr=
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tl^ümetn getüefen tft. — S)a§ SeBen be§ 6. ift bietfad^ Be'^anbelt toovben. 3ucvft

öon Greorgius Joachimus de porris Feldkirch, geroö^nücE) 9l^ettcu§ , boc^ f(i)eint

biefe ©c^riit öei-fd)tüunben ju fein. (5tne fur^e 5Biograpf)te i)at ^Dtelc^ior 3lbam

in ben Vitae Germanorum Philosophorum (.^eibetberg 1615) gegeben, ^xoti

^a^xt fpäter (5(mfterbam 1617) erfd^ien, jebod§ fe^r mangelet, „Vita Nicolai

Copernici autore Nie. Mulerio'\ S)er ^vojeffoi- ^o^anneg 33ro§ciu§ 3U ,^ra!au

l^atte ötele 'Dlottjen gefammeÜ, bie aber auc^ öeiloren gegangen finb. ©imon
StaroiDot§fi l^at in ber 2. 2lu§gabe feiner Scriptorum Polonorum Hecatontas

(33enebig 1627) unb fpäter ber ':|>roieffor ber 2;tjeologie 5Jlartin 9{Qbl)min§fi

(1658) fur^e 33iograp'§ien naä) .^anbbemerfungen bon 33ro§ciu§ gegeben; bod^

bor'^er (1651) erfaßten eine 33tograp^ie öon bem 5Iftronomen ^pierre (Baffenbi.

3Ba§ ®f)ilini, SuUart, ßraffo, i^xeijn, .^artfnod^, 33(ount, SSödfmann unb

2;^orner Socat^iftorifer, 5. ^3. S^xntdt unb ßentner, gefcfiriebcn , ift meiftcng

ÖJaffenbi entnommen. ^o^anneS (Bottfdieb ^ielt in ßeipjig im S. 1743 eine

©äculorrebe , bie fid) aud^ auf ©affenbi ftü^t. ^totijen öon ^erber, 33acjEo,

SSernoulIi, ©otbbccE, ^ifan§fi, Siefter, .^ein ic. finb ebenfalls ^luSjüge. £H(i)ten=

berg'§ au§füt)rlidf)e S3iograp^ie (158 @. ftarf) beru"^t auf ©tarotüoISEi unb (Saf=

fenbi. ©niabecfi, 5Director ber 2öarfdt)auer ©ternmarte, löfte im ^. 1802 eine

5prei§aufgabe über bie 23erbienfte be§ 6. um bie 5Jlat^ematif unb Slftronomie,

^orfdf)ungen öon 3öd^, ß^adft) unb ^olSfi, i^beler, .^ennig, SSentfotogfi, g-aber,

@ar^ finb in 2öeftpt)ars „^ticotauS (5opernicu§" aufgenommen. Unter ben ^poten

tüaren e§ ^avl ipube (1841) unb ber 2Barfii)auer ^rofeffor 31brian ^r^i^ja^

noroSfi (t 1852), föelc^e für 6. al§ $oten eintraten. ^. e^^nSfi'S S5iograpt)ie

erfc^ien franjöfifii) ^u ^aiiS im S- 1847. föin fur^gefa^teS Seben in polnifd)er

(SpiadE)e gab 1853 Dr. ^. OtabmanSfi tjtxau^. ^aranomSfi fammette in ber

f(i)on ertoätinten ^4>ra(i)touygabe ber ,,Revolutionibus'" bie jerftreuten Briefe unb

S)enEfdt)riften; eine {ui\^e 33iograp^ie barin ift öon Julian SSartoSjemicj. kleinere

©d^riften finb öon 6äuk, (i^objfo, ßeletoet, (£t)lebom§fi, g-etbmannotD§fi jc.
;

„Söeiträgc nadf) ber i^^-'^Se 3ur 23eanttt)ortung ber Jtationalität be§ 51icolau§ 6."

öon 91*** erfc^ienen 23re§lau 1872. 3^ ber 400jät)rigen Jubelfeier erfct)ienen

eine 531enge öon großen unb fteinen ©dC)riften. S)ie 'i)Jtonograpf)ie öon Jgnatiuä

^45olfott)5fi ftettt ben polnifcf)=nationaten (Sefi(i)t§pun!t in ben S^orbergrunb.

.^ipler be^anbelt bie Siograpt)en be§ Tttcotau§ (i., Sraun§berg 1873, unb bie

$ortvätg be§ ^Jticotau§ d., J^eip^^ig 1875. Unter ben 5Deutfd)en ^t 51. ö. öum=
bolbt im 2. Sanbe bei ^05mo§ d. au§füt)rtid^ be^anbelt, unb feit mef)r al§ 20

Jat)ren arbeitet Dr. ßeop. ^srotoe (^^rofeffor am ©pmnafium p X^orn) an einer

Biographie unb ^at eine „biograpt)if(i)e ©ti^je" in ber 2)enff(^rift jur @nt^üllung§=

feier be§ (5opernicu§=S)enfma(§, 2;t)orn 1853, über bie 2;t)orner i^in^ilien -^op=

pernicf unb Söa^elrobe, über bie 3eit ber @eburt unb bei 2;obe§ bei ?lic. (i.,

5iic. 6. in feinen SSejie^ungen ju bem <g)er3oge ?ttbred)t in ^^reu^en (2^orn

1855), De Nie. Cop. patria (Xtjorn 1860), Ueber bie 3lbpngig!eit bei d. öon ben

(^Jebanfen griec^ifi^er ^f)itofop^en unb 3lftronomen (3;f)orn 1865), Jpat (1. 2öaffer=

leitungen angelegt (Stljorn 1865), Uebei: ben ©terbeort unb bie (55rabftätte bei Q.

(J^orn 1870), 'S)a^ ?lnben!en bei (^. bei ber banfbaren ^Jtad^iüelt (X^orn 1870)

u. a. m. öeröffentlid^t ; enbli(i) l)at ^protue jur Ü^orner Jubelfeier einen Slbfc^nitt

feiner faft öoHenbeten 33iograpl)ie (Monumenta Copernicana) '^erauigegeben.

Sßgl. über bie öierte ©äcularfeier bie geftfdfirift bei (5opermcuiöerein§,

bie ^iluffä^c öon ßur^e in ©runert'i 3lrd£)iö ber 5!Jlatt)ematif.

SSruT^ni.
^0|)CÖ: Jol)ann (£., langiä^riger branbenburgifd£)cr 9tefibent in ben

^lieberlanben in ber S^'xt bei großen Äurfürften. Bon feinen perfönlid£)en Ber=

l)ältniffen ift fonft nic^ti ttjeitcr befannt. S'^^'^^'^iclie biplomatifd^e S)epefcl)en öon
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feiner ^anb, bie i^n al§ einen eifrigen unb getoanbten ^olitifd^en ?lgenten er=

lennen taffen, finben fid) abgebruilt in ben UrEunben unb SlctenftücEen jur ®e=

fc^idjte be§ Äurfürften f^riebric^ äöiltietm öon SSranbenBurg (Sertin 1864 ff.).

ßrbmannSböcffer.
6!j)^)iuÖ (Sop), fielen 25rüber länbticf)er i^ertunft unb fämmtli(^ getefirten

@tanbe§, n)urben ju ©tromBerg (norbttjeftli(i) bon ßi|)^ftabt) geboren unb ieben=

fatt§ an ber 2)omf(i)uIe ju ^^Jtünfter öorgebilbet unb nä'^er mit ben ctaffifd)=

t)umaniftif(i)en 2Biffenf(f)aften 16e!annt. S)er jtoeite in ber SltterSfolge unb ber

Bebeutenbftc öon if)nen S3ernarb, geB. 1525, Befud)le noc^ mit feinem ätteften

SBruber ^o^ann bie ^0(^f(i)ulen ju ßömen unb ^ötn, ftubirte bort unter

(SJaBriet ^JtubäuS, l^ier unter ^o{)anne§ Dlbenbor|) bie gie(^te unb baneben naÖ)

bamaliger ©tubienart bie l)eBräif(^e, gried)ifc^e unb lateinif(f)e <Bpxaä)t. ©obann
toirtten beibe im Selirfac^e junädift an ber ßubgerif(i)ule ^u ^Jiünfter, fobann an

ber 3)omf(^ute ^u 5paberborn bi§ 1553, too Sernarb ba§ ßonrectorat an ber

ßateinfc^ute in S)ortmunb anna"^m. .g)ier't)in folgte it)m aucö i^otiann, bod}

öieüeidit erft 1557 , t)ert)eirat^ete ftc^ 1558 unb befd)lo§ bort at§ ßector fein

faft bi§ an§ (änbe bem Unterrid)te gett)ibmete§ ßeben ungefähr 80 i^atjre att

1605, o^ne Spuren Iitterarifd)er 2;|ätig!eit l^interlaffen 3u '^aben, 35ernarb

l^attc fc^on 1559 auf ^Betreiben ^amelmann'§ S)ortmunb mit ßemgo öertaufc^t, um
^ier mit feinen gleichfalls bereits im ßet)ramte erprobten iörübern ©ngetbert (bis

ba'fiin Sfiector in Silppftabt) unb 23alt^afar unb anbern ßoEegen eine größere

lt)umaniftifd)e iBilbungSftätte 3u eröffnen, ^ad) unb nad) berlaffen alte brei S3rü=

ber if)re neue blül^enbe Stiftung, ^uerft S5alt|afar unb Engelbert (biefer lehrte

f^Däter als Sonrector in ©oeft)
,
fobann auS gcmiffen ©rünben , bie enttoeber in

feinem !)taturett ober in ber bortigen 23ef(^äftigung liegen mod)ten, auä) SSernarb.

S)iefer be^iel^t nun mit Engelbert bie .^o(^fd)ute 3u ^J^arburg, too^in i^nen

längft toeftfälift^e SanbSleute, mie ^ermann öon bem Suf(^e, @lanbor|) unb
anbere, toetd^e ber üteformation zugeneigt, borangegangen maren. SSeibe toerben

unterm 13. 5Jlai 1565 in bie ^atrüel eingetragen. SSernarb ^ielt junädift,

bicKeidit um bie nötl^igen 6riften3mittet ju ^ben, 5pribatle'£)rftunben; am 10. Oct.

1567 mürbe er unter Söiganb |)a)3|)eliuS 3um Dr. utr. jur. |3romoüirt unb bar=

auf 35eifi^er beS '^effifdien DbergeriditS. Sine ©d)a^!ammer aller ^t)iIofopl)ie

unb aEen SöiffenS, gelet)rt in ben „brei <Bpxaä)m" , bott Slnmutf) im Vortrage,

l^ielt er 1568 bom ©eptember an au^erorbentli(^e juriftifc^e SSorlefungen , über=

!am im nädiften ^a'tire na(^ bem 2;obe beS ^otianneS ßoniceruS bie ^rofeffur

ber gried)ifd)en ©|)rad)e, unb 1580, als i^orfter nad) i^eibelberg ging , bie iuri=

ftifc^e ^rofeffur für bie Snftitutionen. S)o(^ fc^on ben 12. Oct. 1581 brad^te

\^m bie 5peft ben 2ob, toorin if)m ein ^a'^r frü'^cr fein ©of)n 3lrnolb unb eine

%o6)in borauSgegangen toaren; eine anbere Stodjter mar an einen 5Jl. 9teiner

Sangen bon SSremen berl)eiratt)et. iBernarb 6. mar ein 5Rann bon großer

Begabung unb ©ele^rfamfeit , energifc^ im |)anbeln , unb gleid) anjie'^enb im
35ortrage mic tl)ätig mit ber ^<ibtx. 2)arum merben il)m fd)on in ber ,3ugenb

bie mid)tigften Soften für ße'^rtfiätigfeit unb (5d)ulgrünbungen anbertraut, barum
erfteigt er in 5)larburg fo balb bie l)öd)ften ©tufen beS a!abemifd)en 23erufeS unb ba=

neben mar eS i^m möglid), nod^ @ebid)te p madien unb eine ütei^e bon ©d^riften

'^umaniftifdier ober juriftifdier Xenbenä an ben berfc£)iebenen ©tätten feineS

SßirfenS 3U beröffentlid)en. S)arum ift er im Seben toic im Slobe eine meitge=

priefene '^erfönlidifeit. Sind) ein fünfter 5ßruber, 9tubger, mar eine 3eit lang

in ßemgo ßel)rer, fpäter in -IJlinben (^amelmann ©. 1080. 1319), toäf)renb ein

fec^fter, i^ermann, in ©tromberg ^ßfavrer mürbe (1. c. 201).

^erm. .i^amelmann , Opera Genealogico-Historica, Lemgoviae 1711,

Index s. v. — S)öring, Programm beS @t)mnafium§ unb ber 9lealf(^ule
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I. Crbnung ju ©ortmunb 1872 ff. ©. 69 f. 113. 128. — ^. 2Ö. ©Weber,

^effifd^e @etef)i-ten= unb ©^nit[tetter=(Sef(^i(^te (1782) II. 280-282.
^orbl^off.

So^J^JCUftcin : 3^o|ann 2lnbi-ea§ 6., ein fe^r fruc^töarer (Sontroöerftft

be§ 17. 3fa^i-'^unbert§. @§ fcfieint, ba^ er urfprünglicE) Bei ben ^efutten ein=

trat, bann ging er, unb jtüar nid^t lange bor 1612, ^u ben Dominicanern über.

Um 1612 finben mir it)n at§ praedicator generalis, im 9tu|e eine§ Bebeutenben

Stjeologcn unb ^rebiger§ im ßonöente ju ßoBIenj. 9[Rit ben ©r^Bifc^öien Sot^ar

Bon ^rier unb So'^ann ©ctitoed^Ijarb Bon 5[Rain3 ftanb er in engeren ^e^ie^ungen.

9iac^ ber ©inna'^me ber 9if)einBial3 burct) ^aj-imilian Bon SSaiern ert)ielt er bie

l^eifle SlufgaBe, aU ^^farrer öon ©t. 5peter ju ^eibelBerg ben ^at^olici§mu§ bort

mieber tjerpfteHen. ^n biefer ©teÜung Bemieg er gro^e 9tü^rigfeit. Sro^bem

fanb er 3^^^ 1^^^^ fru(i)tBare ^eber nic£)t Btü§ mie früher fort unb fort auf bem
gelbe ber ^omileti! in 2f)ätigfeit ju fe^cn, fonbern fie tourbe no(^ fru(f)tBarer

al§ 6i§l§er, ba er fie nun au(^ jur f^eologifc^en ßonlroBerfe fBi|te. @ine gro^e

5!Jtenge öon ©treitfi^riften
,
^umat in ©adien be§ .gieibelBerger j|ated)i§mu§ , bie

^intoieber eine gan^e "Stcxift tion ©egenfd^riften fierBorriefen , ftammen au§ biefer

3eit. ©ie erfc^ienen meiftent^eitä gefammelt unter bem 2^itet: ,,Controversiarum

ex Rob. Bellarmino in epitomen redactarum etc.", 1643. 5lu§ ber ^^affe

anberer 35eröffenilict)ungen Bon it)m ift Befonber§ ju nennen feine nad) .<panb=

fd^riften Bearbeitete 2Iu§gaBe ber .^pomitien be§ 6aefariu§ Bon ipeifterBac^ : ,,Fasci-

culus moralitatis" Betitelt, 1615. Colon. 4 tom. 4. 6. mar fein origineller -R'olpf,

aBer ein ungemein fleißiger ©ammter unb gefc^icfter ©ic^tcr,

S)a§ 93er3ei(^ni^ feiner äöerfe Bei Ecliard et Quetif, Script. 0, Praed.

II, 448-450. %. Söei^.

Ko^JltÖ: 3öill)elm 6., Strjt unb ^umanift; geB. au SSafel, ftubirte in

^ari§ 5Jlebicin , ^Jlat^ematif
,

fomie gried^if(^e unb römif(^e Sitteratur , mürbe

S)octor ber 5Jtebicin, bann ^uetft ^Jiilitärarjt
, fpäter (unter Submig XII. unb

granä I.) SeiBargt unb ^rofeffor ber 5!Jtebicin. @r üBerfe^te au§ bem @riecf)i=

fc^en mebicinifct)e 3Berle, 3. SS. bie be§ @alen unb ^i|3pocrate§. 6ra§mu§, ber

öon 6. fagtc : medicinam eins opera primum loqui coepisse
,

äog il)n ju 5Rat^e,

al§ er 1526 in 33afel fd^mer er!ran!te.

SSörfing, U. Hutteni Operum Suppleni. II. p. 348. 6receliu§.

(Joqucö: ©onjaleä 6., 5)laler, gcB. ju 3lntmerBen 1614, f bafelBft

1684. ^it Unred^t l^at man il^n in golge feine§ 5tamen§ für einen ©|3anier

öon ^IBfunft ge'^alten, er l)ie§ eigentlidt) ©onfael 6ocj, ma§ foöiel mie ,ßoä)^",

ben ©o^n be§ ^ocf)e§. Bebeutet. S)ic .jpifBanifirung feine§ 9lamen§ barf in ben

'Jtieberlanben nidf)t auffalten, bie unter fpanifdiem ©ce|jter ftanbcn. @r ioar ber

©o'^n öon 5|seeter ßocj; unb 3lnna 33et)§ unb marb ben 8. S)ec. 1614 in ber

Äaf^ebrale getauft, ^ßieter S5ruegl)el (ätoeifelliaft oB ber fogenannte 4^öl(en=

Brueg'^el ober beffen gleid^namiger ©o^, ma§ toa'^tfcfieinlid^er) unterrid^tete i'^n

öom S- 1626/27 an, f^äter fdjeint er ju S)aöib 9tt)ctaeit bem Pleiteren gefom=

men ju fein, i^nt S- 1640/41 trat er in bie ©t. ßufa§gilbe feiner 9}aterftabt;

1653 lie^ er fidl) in bie 9t^etorifer§!ammer berfelBen aufnel)men. 1665,66 unb

1680/81 Befleibete er ba§ 3lmt eine§ S)ecan§ (2Sorfte^er§ ber ®ilbe) ; biefelBe

6l)arge auc^ im ^. 1671 ju üBernel^men, Ber^inbertcn i^n feine DBliegenl}eiten,

bie er gegen ben @rafen öon 5!)lonteret), (Seneralftatf^alter ber fBanifd^en 9lieber=

lanbe ju erfüllen l)atte. UeBerl)aupt erfreute \iä} unfer Bluter eine§ großen

9tufe§ unb öerfcl)iebene öorneljme .^erren fa^en il^m; ber .^önig öon (änglanb

töünfd^te öon feinen äöerfen ju Befi^en, unb ber ^>rin3 öon Oranien öere^rte

i!§m eine ^Dtebaille mit feinem ^orträt unb eine golbene i?ette. 2)en Sifer, mit bem
(5. für bie ^riöilegien ber @ilbe aufgetreten mar, Belol)nte biefelBe aud^; am
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11. Cct. 1680 {lefc^tüB eine ^ßeriommtung einftimmig, i^m tocgen |einei- %^ä.-

tigfeit im ^nterefie ber @efell|ii)ait, ferner loegen geroiffer ''Btalereien unb eines

für bcn 5tböocaten Dan SSaöegom beftimmten ^Bübee, bie ©umme öon 1550 @ut=

ben anjubieten. @onjale§ t)ere^elid)te fic^ jlrteimal: juerft ben 11. 9iug. 1643

mit j?att)arina , ber l:od)ter feine» frühem ße"§rer§ S). 9lt)cEaert , unb aU biefe

1674 geftorBen mar, ben 21. Wäx^ 1675 mit Äaf^arina Ütt)§f)euöel§, bie il^n

nod) mefjrere 5Jlonate überleBte. @r [tarfi ben 18. 3l*3ril 1684 unb tourbe bei

feiner erften gi-'^u ^^ i'er ©t. 3forilfir(i)e begraben. Unfer 5}^aler wirb ber

X)an S)t)rf im steinen genannt, ^n ber 2:^at finb feine ^^orträtS, bie er faft

nur im steinen unb in genreartiger ^tuffaffung (er gruppirte fie gern in Qun=
mern) malte, 5!)leifterftü(Ie in ber t)orne{)m unge^toungenen .^altung, ber tte=

ganten 23eT}anblung unb jarten garbe. ^n 5Jlünd)cn befinbet fid) bie 2lnfic^t

eine§ @emätbecabinete§, eine beSgleic^en bcfi^t bie föuigt. ©alerie bom .»paag. ^n
Raffet finb jroei öorjügtictie fyamiüenbilbniffe ; eine§ babon, ba§ 2Ö. Unger für

ben 7. 5Banb ber 3eitf(i)rift für bitbenbc i?unft rabirt l^at , trägt ba§ S)atum

1640. ©eT)r öorjüglid) i[t ba§ fyamilienbitbni^ (öon 1658) ber ©aterie SpccE=

©ternburg in Öü^frfjena bei öeipjig. ^n Sresben fielet man ein gamilienbilb.

^Intmerpen befi^t ba§ ^orträt einer ^xan, ''}lante§ ein f^amiüenbitb öon 10 ^cr=

fönen, öanj au§gejeid;)net ift bie muficirenbe Qjefellfi^aft bon -Iperren unb

Samen in ber !i3anbf§galerie ju 5|}eft. ^ntereffant ift fein ';]3orträt be§ 6ornetiu§

be S3ie, be§ befannten 3}erfaffer§ be§ Gulden Cabinet. im Sertiner TOufeum.

S)ie 9Jlef)rja^l bon ßoqueS' f)erborragenben 2Berten befinbet fid) in Sngtanb. —
S)a§ ^orträt be§ Äünftler§, nac^ Soque§' eigener 9Jtalerei bon '4>- 5|3Dntiu§ ge=

ftod^en, befinbet fid) im Se 33te. äö. ©c^mibt.
Korbittiail, erfter 35if^of in ^xeifing, t 8. ©ept. 730. 6., in 6^ar=

tretteS füböftüd) bon 5Retun nad) bem £obe feine§ 33atcr§ äöatbefifo geboren

unb in ber Saufe nac^ it)m genannt , marb fpäter au§ 3övtlid)feit bon feiner

Butter (Forbiniana mit biefem r5mifd)cn lUamen bejeid)net. ©eine gamitie

f(^eint mo'^l^abcnb unb angefetjcn geroefcn ju fein. 6. geroann 3uerft 23ere!^rung

aU 33ü^er in einer .ß'tausnerfiütte bei ber @ermanu»firc^e feiner .g)eimat^ , nÜ=

mäf)tid) großen ^^^^^f; aui^ ber ^^auSmeier unb ^y^-anfen^er^og ipippin

(t 16. See. 714) empfa'^t fid^ feinem ©ebete, berjie'^ auf feine fyürbitte

einem Serurf^eilten unb befd)entte it)n. Sem 3tnbrange ju entflie'^en ging 6.,

TDot um tiiu f)öt)ere äßeifung für feine 3u!unft am ©rabe ber 3tpofteIfürften

mie fo biete 3eitgenoffen ju erhalten, nad) Ütom; bort empfing i'^n ^^apft @re=

gor IL (19. 'DDlai 715—11. fyebr. 731) gütig, lie^ i£)n neben fic^ fi^en, berlief)

i^m bie bif(^öflid)e SBürbe unb ba^ ^^aUium mit bem 9luftrage ju mirfen, mo
er moEe. ©c^on auf ber ipinreife mar er buri^ ^aiern gefommen, mo er .!perjog

2§eobo, ber mat)rfd)einlid) 717 ftarb, nod) am "sieben unb gütig fanb, bon beffen

mitregierenben ©öfinen aber bem in g^'^ifi^ig refibirenben ^erjog ©rimoatb näi)tr

trat, ber i^n gleid^ bem 3}atcr bergeblic^ ju bleiben einlub. 3tuf @rimoalb§

SSefe'^t marb er bei ber 9iüdreife ^u "üJtaig (bei 'üJleran in 2^irol) angehalten, mo
er bie 3}ere!^rung be§ f)ei(. Q3ütentin begrünbete ober erneuerte. 53lit feinem ^t^

rittenen (Befolge — benn er liebte ftattlic^en '^luf^ug, geftattete aud) fid^ unb
Slnberen guten 3Bein unb etma einen looljlfc^medenben ^yifd) in ber f^aftenjeit

— fam er an @i-imoatb§ .^pof (roal)rf(^einlid) im ^. 718). ^lod) mu^ er

bamal§ bollfommen rüftig gemefen fein , mie ][<£) benn fein Körper großen '3ln=

ftrengungen gemad)fen jeigte. Sem Aperjoge lie^ er nad) ber 5lnfunft in i^rei=

fing „bur($ einen bemfetben mertt)en Äämmerer" erflären, i^ nid)t fe^en ju

motten, bi§ er fid^ bon feiner 6emal)lin '^pilitrub, al§ ber 3Bittme feine§ 93ruber§,

getrennt I)abe. '^laä) mod^enlangem 3ögern eifd)ien ba§ ^M^enpaar bor it)m,

berfprad) fnieenb ©(Reibung, empfing Slbfolution unb bie 6^re bon 6orbinian§
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@i-|i^etnen an ber fürftlid^en %a]t{. 5Jttt ßJnmoalb reifte er naä) 5Jlai§ unb
Beibe fauften — 6. mit bett einft öon '4>ippin empfangenen 900 (Solbftürfen —
nac^ allen 9fie(f|t§iormen SSefilungen in ber 5iäf)e, tt)eIdE)e fie ber ^reijinger ^ixä)e

jdienften. ^m ^exk^xt mit bem Jperaoge l)ielt 6. jo fel^r auf feine SBürbe,

ba^ er einft bie fürftlidie ^afel umtuarf, toeil ©rimoatb öon ben burd^ ßorbi^

binian§ Xifc^gebet gefegneten «Steifen einem ^nnht äugen^orjen l^atte. S)a§

Sßcrl^ältni^ hxQdi) jum 2;^eite tuol, ttjeil er bie ©d)eibung fteti berfd)o6, 3nnä(f)ft

aber, meil 6. eine ^rau Blutig ft^Iug, meldie be§ fürftli(i)en ^aare§ erEranfte§

(Söf)nci)en burdt) 3auBei:fprüif)e ju Reiten tierfudit ^atte. ^Ulitrub beauitragte

einen ^lof^errn mit (5orbinian§ (ärmorbung. S5on feinem Sruber ©rmbert ge=

marnt, entfam 6. 724 nad) ^aig, beffen \id) injttiifc^en ber Sangobarbenfönig

Siutt)ranb bemäd^tigt ^atte. ^m folgenben 3a'f)re 725 toarb ©rimoalb öon
.^arl 5]^artett befiegt

,
^ititrube nad) bem 9^ran!enreid)e abgefütjrt. 'S)oä) erft

nad§ @rimoalb§ ßrmorbung (729) fonnte 6., öon beffen 5^a(^folgpr ^, .^ucbert

berufen, noct) i^^reifing jurüdfel^ren, roo er im folgenben ^a^re ftarb. ^oä) bor

feinem 31obc {)atte er (Srmbert 3U feinem ^tad^folger in ^reifing, bielleidf)t mit
bifdE)öfüc^em 2;itet BefteEt, feine ©tiftung bon Ma\^ unb feine eigene 33eifL'|ung

bafelBft burdE) ^önig Suit|)ranb fid)ern laffen, SBürbeüoII ging er bem 6nbe
entgegen: er Babete, Iie§ fid^ .^aar unb Sart orbnen, in boller .^(eibung geno^
er ba§ 2l6enbma'^l, öerlangte bann no(^ ettt)a§ 2ßein, foftete i^n, ma^te ba§
3eid)en be§ ^reu^cä unb öetfd^ieb. — 2)urd^ bie SBemü^ungen feine» biitteu '^laä)^

folgerg SIriBo, ber felBft au§^ai§ ftammte, finb feine öere^rtenfsJcBeine bon bort nad^

i?fmfing 3urüdgeBrad£)t roorben. ©eine 23ebeutung üegt in ber erften Drganifation,

üietteid)t aud) StBgrenjung ber ^yreifinger S)iöcefe nad^ ber 23efe!^rung, in ber 33e=

fämpfung öon 9!eften be§ .^eibent^umg, in bem ?Infe"^n, metc^eS er in bem neuBe=

feierten Sanbe bem 5}}ricftert'^um gab. — ©ein 33iogvap^, ber genannte 3IriBo, mag
@rmBert§ 33eri(^ten bie Befferen ^]iad£)ridE)ten bauten. %i^ 9(riBo'§ eigene 3utf)at

finb in ber oBigen S)arftettung au§gefd)ieben toorben: ba§ nadt) bem ^Jlufter

ber SöerBungen be§ BiBlifd)en ^atob beftimmte ^(ausnerteBen 6orBinian§
bor feiner ^yreifinger 2^ätig!eit bur(^ breimat fieBen ^a^re

,
fomie eine tool

nadt) 58onifaciu§' ^Jlufter erfunbene erfte 9tomreife am 6nbe ber erften bierjel^n

^a1)xt, bie o'£)net)in, al§ ju ^ippin§ (t 714) unb bod) 3u (Sregor§ II. 3eit

(715— 731) gefeilt, unmögtid) ift: bie jmeite ütomreife ift burd^ 6orBinian§

SBif(^of§niürbe Belegt. Einige 3Bunber an gefto^tenen ^^^ferben unb gä^renben
SBeinen finb populären Urfprungc§.

^ettberg, Äird^engefdt). IL 214 ff. SBübinger, Defterr. (Sefd). I. 94
ff.

35ret)fig, Äart gjlarteE 53. SßattenBad^, S)eutfd^Ianb§ ©efd^id^tSqu. 3. 2lufl.

I. 96 ff. Sübinger.
^oxiü: 51 ug. S^ofep^ g., ^laturforfd^er , in§Befonbere ^rpptogamift unb

^13aIäonto(oge, geb. 22. Dct. 1809, y WiiU ©eptemBer 1849 burd) ©d§iff=

BrudE) auf bem atIantifdE)en Ocean, moEte nad) einem nnbollftänbigen unb un=
regelmäßigen 33efud^e be§ ®i)mnaftum§ in ^rag fidE) bem ÄaufmannSftanbe mibmen
unb trat bal)er in ein 3lrjneiroaarengefd^äft bafelBft al§ 2el)rling ein. (Sine unBe= -

jminglid^e Steigung jur 'DtaturtDiffeufd^aft jcbodE) trieb ifjn, nebeuBei aud£) 33orlefungen

üBer naturmiffenf^aftlidic (Segenftänbc ]u ^ören unb Brad^te unter bem Sinftuffe

be§ Berü'^mten i?enner§ ber ©dimämme ^^^rojeffor ^vomBl^otä, ber ii}n al§ S^idinn
bermenbete, in i^m ben @ntfd|lu^ jur Steife, fid) ber 33otani!, in^Befonbere ber

mifroffopifd^en Unterfud)ung ber ^ri)ptogamen ,5ujulbcnben. 5Durdf) ben Eintritt

in ben d^irurgifd)en ßel)rcur§ an ber Uniberfität fud^te er jmar feine mangel=
I)afte S5orBilbung ju ergänjen, BlieB aBer hoä) ber .^auptfad^e nad^ 3lutobibaft.

3unädf)ft Betl)eiligte 6. fid£| an ber bon Dpi^ eingeleiteten 9laturalien=2aufd^=

anftalt, ber er eine gro^e 53lenge ^^pilje unb barunter mer)rere neue Wirten, bie
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er Bejc^vieB, lieferte. ©(i)on in feinem 18. 8el6en§ia'^re berjui^te er fid^ in einer

«JJuBlication „35erfud)e Qnalt)tif(^er 5Zatur!unbe", 1828, bem balb ein aEgemeineg

5luifebenen erregenbe§ grö^ereg 211 :y! „Monographia Rhizospermarum et Hepati-

carunv', 1830, 1. |)eft folgte, ba§ jtoar noc^ ben Slnfänger öerrietl^, in bcn

fieigegeÖenen mi!roffo|)if(f)cn ^e^^iit^Qen aber ein au^ergett)öt)nlii^e§ Talent ber=

mutzen lie^. S)ie botanifc^e @efettf(i)Qft in 9iegen§6urg e"^rte fofort ben 35er=

faffer hmä) bie Ernennung p i^rem 5]^itgliebe. 6. befa^ eine befonbere f5fei;tig=

feit in ber bilblici)en ©arftellung unb l^flegte feine ntifroffopifc£)en SBeobaditungen

juerft burc^ borjüglit^ auSgefü'^rte 3^^'^"ungen ju fijiren unb barnac^ bie

Sriöuterungen p öerfaffen. 3tuc^ öerftanb er fid) auf bie Äunft be§ ßitt)o=

gra|)t)iren§, bie er felbft öietfaci), um ]\ä) ben nötfjigen Sebengunter^alt ju ber=

f(i)affen, auSüSte. i^n biefer äöeife bet{)eiligte er fii| an (5turm'§ f^Iora S)eutf(^=

ianb§, für bie er bie ^pitje 1829, bie beutft^en Sebermoofe unb beutfd)en 3ltgen

monograpl^ifd) bearbeitete unb iEuftxirte.

(Sine n)iffenf(^aftti(^e 9teife fü'firte i'^n 1832 über S)re§ben, Seipjig, ^aUe,

loo er bie perfönü(f)e 33efanntf(i)aft ber ^eröorragenbften SSotanüer jener 3eit

maä)it, bann naä) SSerlin, n)o er bie (Bunft Sttej;. t). .§umbotbt'§ getoann, ber

i!§n öeranta^te, nacf) 33erlin über^ufiebeln. ,y^)ier befc^äftigte fic^ 6. big 1834 mit

ben mannigfaltigften mifroffo^ifd^en Unterführungen an ^flan^en unb nieberen

2f)ieren unb berfertigte eine erftaunlic^e 5)Ienge bon 3ßi'^i^ungen, bei benen man
a. öielfacf) ben S5ortt)urf machte, ba^ fie me|r barftettten, al§ man unter bem
^i!roffo|) fef)en fönne. 21I§ grud)t biefer ©tubicn crfct)ien eine 5lrbeit über ben

Sau be§ ^flanjenftammS (Beiträge 3. @efct). ber ^taturtu. unb ^eilU). 1. 35b,

2. ^eft 183G), bann „Beiträge ^ur ßetjre öon ber ^Befruchtung ber ^flanjen",

ein 3Sorläufer ^u ber fpäter berü'^mten 3;^eorie ©(i)teiben'§ über bie 33cfrud§tung

(Nov. Act. Ac. Nat. Cur. Vol. XVII, 2. pars) unb über bie S)iatomeen ber 'bö'i}=

mifct)en ^eilqueEen (de Caro, Alm. de Carlsbad, 5. 3fQt)rg.). S)amal§ ma(f)te

(5. au(^ bie ©ntbetfung, ba^ ber f^ri-'anjenSbaber Äiefelgut)r faft au§f(i)lie^(idr

au§ Steften öon Diatomeen jufammengefe^t fei. Xxo-^ biefen '£)erborragenben

ßeiftungen unb einem raftlofen ^^lei^e tooEte e§ 6. ni(i)t gelingen , eine ntUä=

ü(i)e ßebenSftellung p erlangen, fo ba^ er ficf) not^bürftig mit 3^^"^^ ^^"^

Utt)ograb£)ifc^en ?lrbeiten burd^ferlagen mu^te, bi§ er enblid) bur(^ 35ermittlung

be§ berüt)mten ^^tjtopaläontologen ©rafen ö. ©ternberg 1835 bie befd^eibene

©tettung eine§ SuftoS an bem ^ationalmufeum in l|3rag mit iä^^rlid^ 400 @ul=

ben (Se^lt erlangte, ©eitbem blieb 6. an biefer 9lnftalt, mit toiffenfdiaftlic^en

5orf(^ungen bcfct)äftigt, t^ätig. Unter ben nun folgenben ungemein jatitreidien

^ubücationen , bie er mit felbftlit^ograb'^irten 3£i^^ungen fct)müc£te, machen

fi(f) al§ bie mict)tigeren bemerkbar: „Unterfudt)ungen über bie ©piralfafern in bem
§aargefled)te ber '4Jil5gattung Trichia", ein ©enbf($reiben an 3llej. ö. ^umbolbt,

bann ein für bie ^enntni^ ber ©dimämme ober ^pil^e grunblegenbe§ 3öer!:

„Icones fungorum hucusque cognitorum", 5 Sbe. 1837—42, burcf) toetc^eS allein

fic^ 6. eine l^erborragenbe ©teEung unter ben SSotanifern für atte 3etten fid^erte.

^lebenbei erfcf)ien ein 2Berf, einäig in feiner 2lrt : „^^rad^tflora euro|)äifc£)er

©d^immelbitbungen", 1839, mit 25 Xafetn, bereu 3ei'^riungen bem 58eften unb

©d^önften, ma§ in biefem 3^£ige geleiftet mürbe, jur ©eite gefteüt merben

fönnen, unb „Einleitung 3U ©tubien in bie 5Jl^!oIogie nebft fi*itif(^er 33efdf)re{=

bung alter befannten Gattungen unb einer furzen (5)efdf)ict)te ber ©^ftematü",

1842. Seiber mar bie ?lrt, mit melct)er er in biefen ©(^riften in l)eftiger, :po=

lemifc£)er, abfpred^enber unb '^odEifa'rrenber SBeife auftrat, nur baju angetl^an,

it)n noäj mel)r mit faft atten Männern feines g^ac£)§ ju öerfeinben. Eingeregt burdt)

bie reid^en ©ammlungen an 5pf(an5en= unb 2;f)ierberfteinerungen im ^^rager ^ufeum
unb beranla^t burdf» eine ©tubie über bie öergleicfienbe 5lnatomie ber bor= unb
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ie|ttoeltl{($en ^flanäenftämme , bie er für ©ternöerg'S g^tora ber SSortoelt ber=

]a^t l^atte, wie bur(| bie bon it)m Qu§gefüt)i-ten 3ei(i)nungen 3U ^reft'§ SScittägen

jui- ßunbe öortt)eItü(^er 5|3flan3en , tüanbte fid) 6. nun auc^ ber ^Paläontologie ju.

@r Befd^rieB ^uerft einige merflnürbige fforpionä^nticfie 3:^teiTefte au§ bem 6ö^mi=

f(^en ©teinfol^tengebirge, bann „^Beiträge jur ^^lora ber Jöorlüelt", 1845 mit 60
Safetn gan^ borjügtiif) au§geiüt)rter 5lbbilbungen unb betfieitigte fic^ öieliac^ an
bcn paläontologijdEien ^Irbeiten öon 9leu^ unb ^refl. @in „^^robrom einer

gjlonograp:§ie ber Bö'^mifd^en StriloBiten", 1847, mit 7 S^ayetn 3lbl6ilbungen fann
al§ eine borbcreitenbe 3lrbeit ju 33arranbe'§ claf[ifi$er 3lrBeit über bie faö!^mi=

fc§en StriloBiten angeje!§en Werben, ^n rafttojer 2;ptig!eit fe^te er nebenbei

feine mifroffopifrf)en 6tubien fort, tüte unter anbern feine 5pubticationen über

bie „3Inatomie bon Hydra fusca" (Nova Act. Ac. Xat, Cur. XYII) , über

ben 33ranb Bei ben ßerealien unb über ba§ 5}luttertorn , über bie Äartoffel=

!ron!^eit ic. beWeifen. %nd) Bereitete er in 20 felbftgefertigten rabirtcn Slafeln

bie ^erauSgaBe einer S^orftBotani! öor. 31I§ Stnerfennung feiner lieröorragenben

Seiftungen mürbe ß. bon bieten geleierten @efellfd)aften 3um 5Jlitgüebe ernannt,

in§Befonbere e^^rte il^n bie äöiener ^fabernte 1848 burti) bie Ernennung ju

i^rem ßorrefponbenten,

S)urd) eine f(^mä(^li(^e Äör|)erconftitution unb 9leigung ju ßränflid^feit,

fomie burc^ bie @ntBe{)rungen, Welche \iä) 6, Wegen ber Befd)ränften S5er't)ättniffe,

unter benen er leBte, auferlegen mu^te, unb burd^ bie äat)lreict)en, ftet§ bergeB=

lid^en SSerfud^e eine ^rofeffur ^u erlangen, oft mi^geftimmt unb !ranff)aft reij^

Bar, trat er Bei feiner ofinel^in |}olemifde angelegten ^^tatur ju "^eftig unb re(i)t=

f)aBerifdt) gegen bie Slnfid^ten Slnberer auf, um feine unBeftreitbaren S}erbienfte

um bie 2öiffenfc[)aft in richtigem ^la^e jur (Seltung Bringen 3U fönnen. S)ie§

alle§ wir!te jufammen, um au§ 6. einen mit ber Söelt Unjufriebenen au mactien.

@r feinte ficf) au§ biefem 3}ert)ältniffe l^erauSjufommen. ©d£)on War i|m eine

?lu§fi(^t auf S3etf)eiligung an einer Söeltumfegelung eröffnet, al§ auc§ biefe |)Iö^=

lic^ fic^ aerfd^tug. 3)afür öerfi^affte if)m bie ®unft be§ ^^-ürften (£oUorebo=

^ann§felb enblidt) bie ©elegen'^eit, fid^ an einer naturwiffenfdt)aftlid^en Steife nad§

2:ei-a§ 1848 ^u Bet^ciligen, bon ber er mit rei(i)er 5Iu§Beute Belaben 1849 auf

bem Sremer ©(^iff 3}ictoria fid; jur 9tüctreife in bie -^eimaf^ einfd)iffte. ginem
©dtiiprud^ auf bem attantifd[)en Ocean, bem ba§ ©dt)iff 5Jlitte ©eptemBer§ 1849
erlag, fiel aud§ 6. im Beften 5Jlanne§alter , erft 40 i^a^re alt unb in botter

wiffenfd£)aftlid^er 2;^ätigfeit, jum Dpfer.

m^. ber bö^m. (SefeEfdf). ber 333iffenfd). 5. gfolge 33b. VII. SBurabad^,

S3iogr. ßej;ifon 23b. II. 6. 442. 35orWort jum V. ^b. ber Icones fungorum.

©um Bei,

KorbatUÖ: ^onrab 6., |3roteftantifd)er Stl^eologe, geB. 1475 ober 76 p
2Bei^enfirc^en in Oefterreidf), au§ einem l)uffitifd) gefinnten SSauerngefd^led^t,

ftubirte in 2öien unter Selte§, er'^ielt hie 5priefterWei|e um 1505,'|)romobirte

in f5f^'i-'ai-"ö 3um Öicentiaten, ging bann nadf) 9tom unb bon ba nad) Ofen, Wo
il)m 1510 eine ©teile mit 200 S)ucaten 3U S^'^eil warb, ©eine .§)inncigung jur

Beginnenben Steformation Brad^te i^n in§ ©efängni^, au§ bem er erft nadt) langer

^aft entlaffen Warb. 3tm 9. 5Jtai 1524 in äBittenBerg infcriBirt, lehrte er fd£)on

1525 nad) Ungarn jurüd unb gerietl) aBcrmalä auf 38 23ßodtien in <g)aft.

^eland§tl)on fd)idte i^ am 1. ^uli 1526 bon äöittenBerg nad) MrnBerg, um
bort eine Slnfteüung am neuen @t)mnafium ju fucf)en, aber bereits im ^erbfte

folgte 6. einem Stufe nac^ Siegni^ an bie bort gegrünbete ^Ifabemie, bie freilid^

ju feinem rccfiten (Bebeil^en !am. ^m 3lpril 1527 BegaB er fid) nadt) Ungarn,
o'^ne bort Untertunft 3u finben, Son :Soad)im§t'eat, wo er fidt) bann juwartenb

auftjielt, Berief ßutljer ben inäWifdtjen 33erl)eirat!eeten im ^ärä 1528 nad§
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SöittenBerg unb öerfdiaffte i^m im g^rüfiting 1529 bie jtüeite ^prebigerftelle an

©t. ^Jtarien in 3^icfou- 2)i^ "inti^tielliöfeiten 3iüifd)en bem 9tatl)e unb ben

bovtigen ^prebigera oertrieben im ;5uU 1531 aud) i^n. 6r janb mieber Bei

Sut^ev fveunblic^e 3luinat)me unb ert)iett Balb barauf al§ SBijers ^iadifotgex

bie Pfarrei ^liemerf in ber 5^ä£)e öon SBittenberg. 'ku ^^^iaxrer öon S^liemedE

mad^te er, an .^tipoi^onbrie leibenb unb öon üBervei^tem ©ifer um 3tec^tgläuBig=

feit getrieBen, im g'-'ü'^ting 1537 einen ungehörigen Eingriff auf ßruciger unb

5JteIan(i)t|on. Suf^er trat öermittclnb ein, eml^faf)! 6., ber im ^uli b. ^. naä)

@i§leBen »erlangt mavb, bie 3Innai§me biefeg 9iuie§, unb a(§ man im ^erBfte

1539 hcn injrcifc^en 3um S)octor ber £f)eotogie ^promoöirten 3ur ^IRitplfe Bei

(Jintüt)vung ber Steformation in ber 3!Jlarf SSranbenBurg Berief, unterjc^ricB aud§

5JteIanci)tt}on ba§ borjüglid^e 3eugni^, ha^ er Don SßittenBerg erl^ielt. Sr ftarB

aU ©uperintenbent öon ©tenbal naä) ,'!3ut^er Oor bem 6. 3lprit 1546. Sut^et

l^iett öiel auf i^n megen feiner Stanbl^aftigfeit unb UeBer^eugungStreue. (Jr

foH gejagt f)aBen: „9Benn id) in§ 3^euer ge^en mü^te, fo get)t Dr. ^ommer mit

Bi§ an bie flammen, aBer 6orbatu§ mit hinein". — S)a§ 33e[te üBer i!^n: S.

@ö|e im 14. ^a^re§B. b. Slltmär! S5er. für baterl. ®efct). u. ^nbuftrie, 1864.

^piitt.

(C^orbcö: 3io{)ann Sßill^etm 6., ©enremaler, geB. au ßüBed 16. 5}tai

1824 unb t bafelBft 17. Slug. 1869, mar ber ©o'^n etne§ angefel^enen .^auf=

manne§. ©eine evfte ©r^iefiung er'^iett er Big ju feinem 14. ^al^re in einer

^riüatfd)ule unb auf bem ®t)mnafium; öon tjier !am er nac£) äöanbgbed unb

.t)amBurg in Sraie^ungSanftalten unb 1841 nad) feiner (Konfirmation mu^te er

gegen feine Steigung auf bem öäterlic^en ßomtoir alg Se^rüng eintreten, ©c^on
at§ ^inb geigte 6. eine entfd)iebene i^egaBung für bie ^unft, ba§ trodene alt=

tägliche ßeBen einc§ domtoriften mißfiel it)m unb mir fe^en il^n tiereitg 1842
gegen ben au§brüd(ic^en äßitten feincg 9}ater§ na(^ ^^rag manbern, um fic^ bort

in ber Äunft aug^uBilben; ^ier, barauf in 3)re§ben, i^ranffurt a/Tl. unb ^ari§

BlieB er mit furzen UnterBred)ungen, Big er nad) S)üffelborf fam, um bort feine

2lugBilbung ^u üoHenben. S)en meiften @influ§ auf feine 9tid)tung at§ Äünftler

getoann f)ier fein 5)teifter Scffing. 1856 fe'^rte 6,. nad) SüBed jurüd unb 1860
fiebelte er, ber it)m innig Bcfreunbeten ^^^i^^^i^ ^^g Sarong ö. 3l^lefetbt=2)el§n

folgenb nad) Söeimar über, mofelBft unter ber Scitung beg trafen öon .ffalfreut^

fo eBen bie neue ßunftfd)u(e entftanb. 6. mar jeboi^ nid)t ju Bemegen, eine

i'^m angeBotene ©tellung an ber ^unftfd^ute in SGßeimar aujune'^men. — ©d§on
in ßüBed in ben ^aljren 1856—60 ermarB fid) 6. burd) jmei größere Silber,

Karinen mit ©taffage, bie „©i^muggter" unb bie „©d)ipvüewigen" in ber

^unftraelt einen gead)teten ^Zamcn; bag (e^tgenannte 33ilb, in ^^etergBurg an=

gcfauft, brachte i'^m bie ©teüung eiucg 6§renmitgtiebeg ber bortigen 9lfabemie

unb ben ^erfönlid)en 9lbel. ^Vid anberen Silbern, Bcibe in SBeimar öollenbet,

öerbauÜ C feinen größten ütu'^m. S)ag erftere, „S)ie le^te S^ve" er'^ielt 1864
in Serlin bie golbene ^^Jtebaille unb marb öom Könige angefauft; bag ^meite,

3ngtei(^ ßorbcg' le^teg 23ilb, „S)ie tnilbe Sagb", erregte auf ber großen 5lug=

ftellung in Sertin bie Serounbcvung aller .^unftfenner. Sorbeg' größter 3Bunfd^,

bieg 3?ilb ber "iJiationatgatterie cinöerteiBt ^u fe^en, ging ni(^t in Erfüllung, eg

ging nad) äöien in bie (SoIIerie „®fett" unb marb, atg biefe öerfauft würbe,

(äigentljum eineg ungarifd^en ^Utagnaten. 3)ie ©e^nfuc^t nad^ feiner getieBten

Saterftabt trieB ben f(^on feit öietcn ^af)ren leibenben Äünftter im ^^rü^^jal^r

1869 nad) SüBed, fein Reiben nat)m bort ju unb er öerfd^ieb bafelBft im Apaufe

jeineg greunbeg, beg Sarong ö. ©et)bli^=^ur3Bad). ö. Stl^lefelbt.

(£orbU'^: (Suriciug (I., Sid)ter unb Slr^t, geB. um 1486 ju ©imgl)aufen

in DBerl)effen alg jüngfter ©ol)n eineg mo^ri)aBenben Braöen Sauern , erl^ielt
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gemeinsam mit 6ol6an ^effe buvcfi ^atof) -^ortäiig Unterri(i)t ju i^ranfenBerg.

^n biefe 3e>t faEen ber ^Beginn feiner innigen ^i-eunbfc^aft mit .öeffe unb bie

etften Söevfud^e in ber 2;i(i)tfunft. S3on t)ier Begibt [id) 5. an bie ©rfurtei;

Uniüerfität. 3lnc£) 'Eiier ift er bi(f)teri|(f| tl§ätig; feine „Threnodia" auf bcn 2ob
SBil^etnig II. bon .^pcffen, feine 16u!otifct)en ®ebi(^te finb bie erften un§ ert)altcnen

2ßer!e, i'^nen folgen eine Oteil^e bon ©etegen'^eitSpoemen, ba§ {)cftigfte Cibell lüor

gegen einen Erfurter 3)ic£)ter (J^iloninuS) gerid)tet, jum größten 5lerger 5Jlutianu§',

ber aber Batb eben fo mie :^oa(i)im 6amerariu§ innige ^-reunbfc^aft mit bem genialen

©atirifer fc^Io^. 3^iefer Begab fid) um 1514 nac^ öeit),5ig, tüo er über feine

„Bukülika" Ia§, oBer e§ i'^m ni(^t Befonbevg gefallen l^abcn mu^te, meil er fcf)on

am 6nbe biefe§ ;Sa^re§ mieber in Erfurt erfi^eint. tS^reilic^ BtieB er t)ier ni(^t

lange; er toirb al§ 9lector an bie getetirte ©cf)ule ju (Söffet Berufen, ein ?(mt,

ba§ er 1517 ober 151B mit einem ä"^nlid)en 9tmte in feinem geliebten Srfurt

t)ertauf(^t. fQUX ta§ er üBer ^erfiu§ unb fpäter burc^ ßut^cr angeregt, jum
Sterger be§ SLl^cologcn 2upu§, über ba§ neue Xeftament. @§ ift bie§ bie an=

geregtefte ,3eit für 6., er treibt mit allen Strömungen be§ geiftigen Seben§, nac^

einanber feiert er in feinen Epigrammen bie gü^rer ber litterarifd^en, f)umanifti=

fd^en unb reformatorifd^cn 23emegung, bor altem natürlid^ bie 8eu(i)te unb Sm'te
ber 3Biffenf(^aft — @ra§mu§, ben er in feiner „Palinodia, quod mortuum
Erasmum scripscrat" auf§ "^ödfifte rü'^mt, bann aber auct) ^utian, beffen fd^öne

3urü(ige3ogen'^eit er in bem ,,Expiatorium Hessiaticornm fontiuni" Befc^vieben,

nid^t minbcr bcn „J?^önig" be§ £)ict)terBunbe§ @oBan .^cffe, ber it)n bie jmeitc

-g)offnung be§ .^effen(anbe§ nennt. 6§ fet)It auif) nidt)t an Singriffen gegen bie

^erädt)ter ber fdjönen 3Biffenfd)aften, gegen bie untoiffenben 5Jiön(^e unb So|}t)iften,

fo befommt aud) f)ier ber 5ßeleibigcr be§ 6ra§mu§, See, feine SIbfertigung; jeber

ber i^reunbe aber tnirb mit gierlidien 93erfen bebad^t. 6-§ finb ma^r^aft ctaffifd^c

Epigramme, bott ^umor unb ©atire; bie 9tatur be§ 6orbu§' mar burd) (Seift

unb ©dtjärfe baju angetljan, bie Stößen ber (Segner ju erfbä^^en unb mit ftarfen

Rieben gerabe bie munbcn (SteHen ju treffen. Sßte ßeffing biefe föftticf)en ©inn=

fprüdf)e Benutzte, mürbe fd£|on im borigen ^a'^r^unbert (burd) ipaug in 2Bielanb'§

il. Z. 53lercur 1793, ©t. 11. '!)lDb.) bargetegt, i^re Söirfung mar einerfeit§ für
(J. eine günftigc, ba fie feinen S)idf)terBcruf bemiefen unb feinen 9iubm bermcTjrten,

anbererfeitS erjeugtm fie i^m 3at)treid£)e ^^einbe, toa§ er felbft am Beften mu^te,

er fbrict)t bieg mol fo au§: Blandiri nescis nee verum Corde tacere Et mirare

tuos displicuisse libros! Unb anber§mo (in ber ©dtirift ,,De urinis'') be^eic^nct

er fid) at§ ein „auffridjtigeS, offenlid^eg, u. einfa($ige§ @emütt), bag nt)e liegen,

nod) triegen, nod) l)eud)eln gelernt". SBie mu^te einem fold^en (^'^arafter 2utf)er'g

äöefen geiftegbermanbt fein, mie mu^te er fid) ju bem Söittenberger ^aljuBredjer l)in=

gebogen füllen! 6r prieg i'^n benn audt) nic^t Blog in jaljlreid^en (Epigrammen,

fämpfte gegen feine Gegner (Bcfonbevg gegen @d unb ßmfer), fonbern mie Bei=

nal§e ber ganje -'pumaniftenfreig ©rfurtg erfennt er in it)m ben 3?anncrträger

ber 3ßit; bag 5Bilb beg ©ragmug erblaßt neben beg (Semaltigen (5r"fd)einung!

5lud^ (^. mar unter ben 2:aufenben ju 2Bormg, bie Sutljer &IM unb ©cgen
münfdE)tcn. 2)od) ni(^t lange mel)r berblieb er banadf) in Seutfd^lanb. S^urc^

Ütotl^ getrieben fud)t er einen brobuctiberen ^eruf, alg ber beg ^'oetcn mar; mit

feinem (^iönner, bem gro^l)cr5igen %x^te ß)forg (Stur^ ^ie^^t er nad) ^tfllifti, um
bort 53lebicin unb jmar aug ben @riedE)en ju ftubiren. ^n ^-ermra marb er

bon bem treff(id£)en 'iJlicolaug Sconicenug in bag ©tubium beg (Saleuug unb
^ibpolrateg eingefü'^rt. 5lber fo biet er audt) bon biefem, mie bon 3fol)anneg

^llanarbug, (?^oe(iug (Salcagninug lernte, unb fo fel^r er fie prieg; bie @c{)nfud^t

nad^ ber ^einmtl; , nad) ^^^-rau unb i?inbein marb in iljm übermädjtig, Älinm
unb Sanbegart, toie bie ©itten ber „äBälfd^en" fd£)ärften in iljm ben 2Bunf^,
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äurücEjufe^ven; in bieten Epigrammen be§ IV. S5u(^e§, ha^ meift in S^errara ent=

ftanb, brüdEt \iä) bei- fi^voffe @egen|a^, ben er gegen bie itatienif(f)e ?lrt empjanb,

entfd^ieben au§. Sennod^ mu^te er &i§ jur Promotion 3um S^octor (burd^ Seo=

nicenu§) in i^talie'^ berbleiben; 1521 fe'^rt er mit ©turj jurüct. ?tBer er finbet

nidtit me^r bog fricbtic^e, jonbern ba§ buri^ ©eueren unb ba§ ^faffenftürmen

öert)eerte unb Beunru'^igte Erfurt öor, rajdt) eilt er mit feiner fyamitie nad^

f^-rifetar unb @o§Iar. 'üaä) feiner i^tücEfe'^r nad^ Erfurt trat er loie früt)er gegen

ßut|er'§ @egner auf, unter anberen in ben ©ebid^ten „Antilutheromastix" (1522,

2, jiufi. 1525). ©0 I)atf benn auä) er 3ur 5lu§Bmtung ber ^Reformation mit.

2)a§ freilid) ^atte er nidt)t erwartet, hü% nun ftatt ber 5Jtön(i)e eBenfo uugebilbete

^räbicanten ber 2Biffenf(f)aft ben ßrieg mact)en toürben. ©o mürbe aud) if)m, mie

ben 931eiften ber Erfurter 3lufent^alt öerleibet, miber ben 9lat^ feiner f^reunbe

nimmt er 1523 bie ©tellung al§ Strjt ju ^raunfd^meig an, mofelbft er Bis 1527

tro^ ^ödt)ft unleiblidt)er 3}ert)ältniffe üerBlieb. ^n biefe 3e^t fällt fein S5ru(^ mit

@ra§mu§, beffen ©teEung ßut^er unb ,§utten gegenüber i!^m bie meiften <g)uma=

niften entfrembete. — kräftig trat E. nun für öut^er ein in ber ©dfirift „Ad
invictissimum imperatorem Carolum V. aliosque Germaniae proceres, ut ueram
tandem religionem agnoscant" (SöittenBerg 1525 u. 531arl6urg 1527). f^^^eiUc^

mar e§ eine ed^tbeutfd^e -Jiaibität
,

^u glauBen , ,^arl V. merbc fict) burd§ circa

1600 tootjtgefügte
,

jiemliifi berBe .^ejameter für Sut^er geminnen laffen, aBer

rüt)men§mert^ ift eBenfo bie eble 33egeiftprung für bie burcE) i'^n bertretene ©ad^e,

toie bie tüdE)tige Äenntni^, mit ber er feine ©ä^e Belegt. S)ie ©d^rift ift ^^ilip^)

Bon Reffen getoibmet, ber nun aud§ burc^ ja'^IreidEie Epigramme gefeiert mirb.

Salb trat E. 3u biefem f^ürften in ein nä|ere§ S}er^ättni§, ba er burc^ i^n an

bie neuBegrünbete ^JtarBurger Uniöerfität Berufen marb. ^ier öerBlieB er at§

Slr^t unb ^^rofeffor öon 1527— 34, reic^ Befi^äftigt burd^ bie ^rajiS unb im
anregenben 3}erfe^r mit feinen EoHegen .sj. ö. b. 3$ufcf)e, ©d^nepf, Soniceru§,

mit 'Otiger unb ':}iigibiu§ u. a. ©ie alle ^at er in feinen (Bebid^ten gepriefen.

.^ier borne^mlid^ trieB er feine mit 3lntegung eine§ ®arten§ unb Srcurfionen

öerBunbenen Botanififien ©tubicn, bie it)m fogar bie 3lBfaffung eineS großen

2Ber!e§ üBer ^flanjenfunbe nat)elegten, ein ^lan, ber nur buri^ ba§ Erf^einen

be§ 3?runfel§'fd^en 33ud^c§ unterBIieB. ^ter fd^rieB er auc^ 1529 au§ 9lnta^

einer ©eud^e feine ©d^rift, „2öie man fid) öor ber neuen ^tage, ber Englifdtie

©dimai^ genannt, Bemaren unb fo man bamit ergriffen mirt , barinnen ^Iten

foE". — ©0 angenef)m ber 'Jtnfang feineg ^arBurger 9hifent^atte§ gemefen, fo

menig erfreuIidE) maren bie Erfa'^rungen ber testen ^at)xe für E. Söeiterungen

mit Eoltegen, ©treittgteiten mit ben '3lerjten be§ alten fog. araBifc^en ©t)ftem§,

bie ben ^ippofratifer lia^ten unb Perfpotteten, öerBitterten feine SLage, bie audl)

no(^ burc^ Äräntüd^feit getrüBt mürben; feine üBerreijte '3tatur fa^ üBeratt ^n=

triguen unb öetgalt bie roirfüd^en ober aud§ Blo§ bermutl)eten mit ben ftad^lid^ften

SSerfen. ©o tie^ il)n benn aud) ber ."por fallen, ai^ er um feine Entlaffung

Bat. — Unb auf§ neue mad^t er fidl) nun auf bie äöanberung nad^ — Bremen,

mo'^in man xi)n aU ©tabtarjt unb 2e!§rer am ©l^mnafium Berief, i^ier fanb

ber 3}ielgeprüfte enblid^ einen fidleren .^afen: gute EinfüuTte unb freunblidl)e

©önner, aber nur turje S^xt tarn i'^m biefe fpäte ©unft be§ ©c^ictfal§ ^u

©tatten, benn fc^on 1535 ftarB er, nod) nid^t 50 ^al)re alt.

5ll§ .«pumanift fte'^t E. al§ dn @lei(f)er unter 3}ielen , er l|at al§ tapferer

©olbat üU bie ©clilad^ten gegen bie S)unfelmänner reblii^ mitgefämpft, |ber

f^üljrer frcilid) ift er feiner gemefen; al§ Sid^ter ftel)t er burd) (Seift unb ©dtiärfe,

5t5l)antafie unb gorm unter ben Erften. 2tm Bebeutenbften fdlieint er mir aBer

al§ ^ebiciner unb 33otani!er. ^n biefer 9tidl)tung finb au^er feinem „Libellus

de Pseudotlieriaca". bem 58udE)e „De abusu uroscopiae". ber metrifd^en UeBer=
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|e|ung öon 5^ifanbei;'§ „Theriaca" unb „Alexipharmaca", bot aÖem ba§ ju .^öln

1534 ei-fd^ienene „Botanologicon" unb ba§ tDid)ttge oft überfel^ene Sud) „De
urinis" (revisus a Joh, Dryandro, i^xt], 1543, auc^ beutfc^) p nennen. S)a§

ei'ftere entölt ein au^crovbentlicf) an^ic'^enbeä ©efptäcf) 5n)if(i)en 6. unb einigen

g^reunben über Beiläufig 350 ^ßflaujen; an ber -^anb be§ S)io§conbe§ toevben

äat)lrei(^e lanbläufige ^rvtt)ümer aufgebest. S)a§ „Botanologicon" i[t bei; „erfte

35crfud) 3U einer öon ftveng tritifc^en (Srunbfä^en geleiteten Bearbeitung ber

^Pftan^enfunbe in S)eutfc^tanb" unb foltte be§"^alb in ber @ef(^i(^te ber Bota=

nif(f)en 2Biffenfd)aft niii)t übergangen werben, ©ein ©o'^n 2}ateriu§ !§at be§

35ater§ Stnregungen auf biefem ©ebiete öerfolgt. Sefonber§ eingreifcnb rt)ir!te

aber 6. aU ^IJlebiciner gegen Slberglauben, ©cf)tt)inbel unb Unfenntni^. ^ler^te

unb (^ur))fufc^er, 3l)jott)e£er unb ^-Patienten !ommen in feinen ©(^riften gteid^

übet toeg. O^reilid^ bie mcbicinifct)e 2öiffenfd§aft Begann bamat§ erft in S)eutf(^=

lanb if)re erften ^eime ju jeigen, tro^bem ift leiber öiele§ auf bie Betrügerei

getüiffer aEe§ öerfpre(^enber ärjtlid)cr ©(^n)inbler unb bie ßeict)tgtöubigfeit unb

S)umm'^eit be§ 5Pu6licum§ be^üglidie auä) je^t nocf) böttig jutreffenb. ^lamentüd)

in ber ©ctirift ,,De urinis" mad)t S. auf <^ibbofrate§ unb ®alenu§ geftü^t, ben

untniffenben ^ler^ten unb Quadfatbern auf§ glüdücf^fte ben 5?rieg. ^n ber

berbften 3Beife werben bie -„Barbierer, bie Pfaffen, ber ^^rauen liebfte SIerjte unb

t)ornet)mIid^ bie^uben", bon benen er ergö^lic^e ^edame= unb 35etrug§gefc£)ic^ten

erjä^lt („überaus liftige buben unb unberfc^embte trugner ... bie feinem diriften

gut§ günnen") mitgenommen. Xrei S)inge, fagt ß., muffe ber ^Irjt miffen: ben

Seib, bie ^rant^eit unb ba§ „bamit man arjtet", &. bentt Ijod^ boni Berufe

be§ 3lr3te§, „ber ^Irjt fott nid)t gro^fbrec£)en unb nict)t leidittid) f^un", er ber=

t^eibigt benn aud) bie .sJot)eit feine§ 33erufe§ gegen bie, toelc^e it)n fd)änbcn.

„9ßie tombt§", ruft er ba toot au§, „fatfd)e ^Jlünjer, bie bod) ba§ Bolf aEein

umb§ fd)nöbe ®elt betriegen, berbrennt man. Sifer Buben aber fo leut bet)be

umb ba§ @elt unb leben bringen, teft man nid)t attein frei ^anbtten . . . .

l^alt fie in grofe (5t)ren u. f. Xü." . ©o eifert er benn auc§ gegen bie Bermengung
ber 9tftrotogie unb 3[Ragie mit ber ^ebicin unb feufjt über ha§> Botf, ba§ ftet§

betrogen fein toolle. — @in tiefe§ @efüt)l für bie Söatir'^eit, ein tieiliger 3ora

gegen bie Süge, ben Betrug, bie |)eud§etei unb ben ^tberglauben, eine reine Be=

geifterung für Baterlanb unb 215iffenfd)aft erfüllt atte (5d)riften 6orbu§'; fie

bperben tro^ be§ ber 3eit eigenen Sultu§ be§ @robianu§ unb trolj aller Ueber=

treibungen ni(^t berfe'^len, un§ für feine ^erfönlid)!eit ein^uue'^men unb ba§ ent=

f(^ulbigenbe Urt"^eit feine§ g^reunbeS S- 6amerariu§ (Tita Eobani p. 18) aud)

äu bem unfrigen machen. S)ic gefammelten boetif<$en äöerfe be§ @uriciu§ 6.

ei"fd)ienen unter bem 2;itel: ,,E, Cordi Simesusii Germani, Poetae lepidissimi

opera poetica omnia" S^. s. 1. e. a. unb toieberum bon ^. ^Jleibom u. b. 2.

:

,,Euricii Cordi Simesusii, Hessi, opera poetica quotquot exstant, antehac ab

auctore, nunc vero postquam diu a multis desiderata fuere, denuo luci data

cura Henrici Meibomii, poetae et historici. Qui et vitam Cordi praefixit."

Helmaestadii 1616.

Bgl. 6. Traufe, @uriciu§ (?orbu§ im ^Programme be§ ®t)mnaftum§ p
^anau. ^amn 1863. Äambfd)ulte, Unib. ©rfurt. 2;rier 1858.

.söoran)i|.

Sorbuö: BoteriuS 6., Slrjt unb Botanüer, geb. ju (5im§t)aufen am
18. f5febr. 1515, t am 25. ©cpt. 1544. Bon feinem Bater ßurii^ 6. (f. o.) treff=

lid) borbereitet, ftubirte er 3Jtebicin unb ^laturfunbe mit großem (Jifer, toar in

Söittenberg ^]}^eland)tf)on'ö ©d)üler ünb t)ielt fpäter bafelbft mieberl^olt Bor=

tefungen über bie Materia medica be§ 3)io§coribe§. Um bie bon biefem be=

f(^riebenen Tiatur!örper feft^ufteEen, untcrnat)m er gro^e Q^u^reifen in ©ad)fen,
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2:pringen, SSöl^men, Deftevteid) unb ft^üe^üci) in Italien, wo er jtDci ^ai)xt

in ^pabua unb Umgegenb leBte unb auf einer Steife nacf) ©üben, öon einem

^uffc^lage am ©c^enfel getroffen, an ben fyotgen ber Serte^ung toenige Sage

naä) feiner 9lnfunft in 3tom ftarb. S)ort entging ber Seid^nam be§ at§ ^ro=

teftant S^erftorbenen nur burdf) Öift feiner 33egteiter bem i^oofe in ben 2i6er ge=

toorfen ]u merben. 6"., beffen früt)jeitiger 2ob bon feinen 3fiiSPnoffen, u. a.

öon ^Jleland)t^on tief beflagt mirb, ^interüe^ eine ^tnjo'f)! botanifc^er unb natur=

:§iftorif(i)er ©Triften, tDe((^e jum 2f)ei[ {tok aud^ bie Gommentare jum S)io§=

coribe§, beffen griecfiifc^en 2ejt Q. nic^t fannte) öon 5. G5e§ner (1561) t)erau§=

gegeben tourben, ü6rigen§ tnSgefommt bielfacf) ba§ (Sepröge ber ^ugenb unb

Unreife jeigen. 2lm meiften befannt getoorben ift 5. bur(^ fein „Dispensatorium

pharmacorum omnium" (1536), n)eld)e§, fc^on 1542 bom '»Jtürnberger 'DD^agiftrat

ben 3(potf)efern al§ ^lorm empfot)(en unb f^jäter (1592) neu aufgelegt, al§ bie

ältefte in S)eutf(i)Ianb geBräucf)Ii(f)e ^^armacopoe ^u betra(f)ten ift, nac^ weld)er

im 16. Sa'tjrtiunbert aud) au^erf)alb S^eutfcf)Ianb§ in ben Stpot^efen öie( ge=

arbeitet mürbe. — SluSfü^rlit^e 5Siograp^ie in Adami Vit. Germ. med. (1620)

p. 42, %t). .^ufemonn.

eorfelj: ßambert griebric^ b. ß., geb. 11. Cct. 1668, t 3U OJlünfter

18. gebr. 1733 , furfölnifdier unb fürft(id) münfterifdier ®eneraI=^i^ajor, Q.1)^]

unb O'ommanbant ber 9(rtiIIerie, ermarb fid) fd^on 1688 bei ber Eroberung

iBelgrabS mit 12 anbeten ßameraben burd) feine gemanbten artiüeriftifc^en

^Jlaniputationen „einen unfterbüc^en 'Oiamen". Söiffenfdiaftlid) xe'xä) gebilbet

griff er über ba§ nähere maf^ematifdi^artitleriftifdie f^ac^gebiet mit allem ©lüde

in bie bürgettid)e unb firc^tic^e ^^lrd)iteftur über unb erijffnete mit ^^ictoriu§

ben ^)ieigen jener 5}tiütär§, me(df)e toie ©ubing, 5LE)elen, ©c^taun, 5}ler^ u. a.

im norbmefttidien S)eutf(^{anb entmeber trefftid)e geometrifd^e 3lufna]^men ber=

anftatteten ober mit bem ©eniemefen gefd^idt , tl^eitmeife gläujenb, bie ^Baufunft

berbanben. 6. plante unb errichtete ju fünfter in einer 20jä^rigen 33au5eit

bie (je^t in ein ^fiiS^'^uS bermanbette) .^ird^e ber Dominicaner, eine oblonge,

ftreng conftructib gef)aitene unb besfjatb bon bem ^arodtf)um ber 3^^^ faum
berüt)rte (breifd^iffige) bafiticale Stntage mit einer centraten auf ber Äreupng
be§ Öang'^aufeS unb £uerfd£)iffeö errid)teten Düppel, einem poltjgonen bon ätoei

2;f)ürmen eingefaßten (F^ore unb einer breiten, ,5ur S)i§pofition be§ Männern jebodE)

nidf)t ftimmcnben 2Beftfacabe. 1724 begann er ben 53tar--6(emen§=6anat, tbelc£)er

be{)ui§ einer birecten .«panbetSteitung 3u ber See bie ©tabt 'D3Mnfter in graber

')iid)tung mit ber untern @m§ berbinben foltte, unb mußte ha% 2Ber! gegen

fteinmütt)ige Eingriffe burdt) tateinifd)e Satiren, bie mit allem Söi^e gefättigt

unb anfdtieinenb gegen ben ^cfuiten ^Dlid^aet ©trund gerichtet maren, in einer

pfeubont)men 53rofdt)üre ju bertf)eibigen. — Öitterarifcf)e 3(r6etten, 3umeift '5ifto=

rifd^e, befd£)äftigten i^n bielfai^ unb fein "Itame berbient unter ben ©elc'^rten

feiner -^eimatf) nad^ bereu eigenem Urtt)eit einen rüt)mtid)en $ta^. ©ein „Chro-

nicon Monasteriense" bef)anbelt bie 6efdf)id£)te feine§ 5üM"tf"= unb 58i^t^um§

felbftänbig bon ben ^a{)ren 1650— 1720 unb bringt aud^ ]u ben früt)ern be=

fannten Streiten biete wert^bolle 3ufä^e, gcfammett au§ ^nfd^riftm unb aller=

^anb quellengefct)id)ttid^en ^unben. S)a§ Diiginateremplar ift mit geneatogifd^en

iafetn, 3Bappen= unb ^JKmj^cidjuungen au§geftattet, bie fetbftänbigen Xt)eile finb

in ben ®efd^id)t§ciuenen be§ 33iett)um§ ^}Jiünfter gebrudt. @r mürbe , mie er

gcmünfd£)t t)atte, in ber bon i^m erbauten unb botirten Sominicanerfird)e be=

ftattet; ein ^lTJarmor=6pitap^ bon bem geft^idten Silb'^auer ^anefirc^ unb ein

beutf(^e§ 6rinnerung§gebid)t e'^rten bie ütu^eftätte. S)ie foftbare Driginatt)anb=

fdEirirt feine§ ,,Chronicon Monasteriense" mürbe infdjrifttidt) 2. ^JMr^ 1748 bon
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bent ißtuber be§ S^erfafferS, ©eneraltieutenant gl^rifttan Jp ein rief} 6., an bie

tJfomitie öon Stfd^eBerg gefc^enft.

S3g[. 2)i-iber, Bibliotheca Monasteriensis , 1799, p. 22. 23. Äocl,

Series episcoporum Monasteriensium IV, 66. ^fönffen in ben @ej(f)i(^t§=

queüen be§ 33i§t^um§ gjlünfter III, XII—XV. giorb^on.
(£ornacnÖ: ilUIc^tor 6., 3^efuit, geB. im ^. 1598 ju 33ntou im Äur=

[taate ^ötn, f)ielt [i(f| nad^ feinem (Eintritte in ben Drben toä'^renb be§ brei§ig=

jährigen l?riege§ gröBtentf)ei(§ in g^ronfreid) auf, unb Wijxte im Goltegium ju

3;ouIoufe ^^s^itofopt)ie. '^aä) S>eutfcf)Ianb ^urücfgefe^rt, hjirfte er in ^Jtain^ unb
SBür^burg a(§ öe^rer ber 5ti)eologie (t 1665). Slu^er einigen controüeififtifc^en

Schriften gegen SDotfdi, 6rociu§, S)ann^auer ic. ^interlie| et: „Curriculum
philosophiae peripateticae , uti hoc tempore in scliolis decurri solet , multis

figuris et curiositatibus de mathesi petitis et ad phj'sin reductis illustratum",

1657. Sßernet.
KornarUÖ: 3fanu§ 6. (eigentlicf) ^o^ann |)al)npol, .g)agen'6ut

ober ^anöut), Skat, geB. 1500 in Stoidau, t 16. mäx^ 1558; mdc) f8t-

enbigung feiner mebicinifc^en ©tubien in äßittenBerg macfite er 9ieifen burrf) bie

ÜHebertanbe, ©ngtanb, f^ranfreic^, Italien unb bie ©(^mei^, um in ben 5ßefi^

ber Driginalmerfe ber atten gried^ifdien Slerjte ju fommen unb bie ©cf)riften

berfelBen au§ ben Duellen fennen ju lernen. 5^amenttid^ bertneitte er längere

3eit in 35afet, ttJO er in ein intimcg 3Ser^äItni| ju @ra§mu§ trat unb eine 16e=

fonber§ rei(f)c litterarifd)e 3(u§6eute l^atte. 35on 93afel Begab er fid§ äuerft naä)

5lorb[)aufen, fpäter natf) granffurt a/9}t., bann nad^ feiner S5aterftabt; t)ier er=

l^iett er 1542 einen 9tuf al§ orbentUd^er 5profeffor ber ^ebicin nac£) ^Harburg,

1557 folgte er bon l^ier einem Stufe naii) ^ma, [tarb bafelbft aber ft^on im
^a^re barauf. — ®ie ^Bemü'^ungen 6ornaru§^ um bie äöicber'^erftellung ber

burd) ben 5lrobi§mu§ berunftaüeten griedjifd^en 5Jtebicin '^aben f^on ju feinen

Seb^eiten bie boEfte 3Inertennung gefunben; öon feinen ^^itö^^offen ^oc^ gee'^rt,

f)at er nid^t nur bur(^ fein Seifpiet anregenb auf biefetben gemirÜ, fonbern *aurf)

burc^ bie ,6erau§gabe ber @d£)riften mehrerer grie(^if(i)er Ster^te, fo mie burd)

lateinifc^e Ueberfc^ungen berfelben jur geiftigen 5lufftärung iuefentlidE) beigetragen;

burc^ 2Borttreue in ber Uebertragung, reine öatinität unb (55efd£)mac{ im 5tu§=

brutfe au§ge5eidf)net , merben biefe Uebetfe^ungen aud^ I)eute nodf) ju ben am
meiften gef(l)ä^ten gejault.

lieber ba§ Seben (5ornaru§^ bgt. SSatbinger, Progr. III de Jano Cornaro.

Sena 1770. 4. 3L .^irfd^.

donicliöj: ?(rnolb 6. trirb at§ ber gamilie ban ber ßinben ange'^örig

betrad^tet. 1547 ju S)elft geboren, tüanbertc er früf)e in bie t5rrembe um feiner

Vorbereitung für ba§ ^ßrebigeramt njiHen. 2)ie ©cmeinbe ju (Sro^=iyranfentt)al

in ber ^fatj berief if|n 1573 at§ il^ren 3}orftet)er, aber nur toenige lllonate na(i)=

'f)er bertaufdite er biefe ©teile mit bem ^^rebigeramte ju S)elft, bpo er bi§ ju feinem

1605 erfolgten Slobe blieb. S)urd) ©d^rift unb ßet)re übte er eiuen getoiffen

(Jinflu^ auf ben ®ang ber fird^Iid^en ©ad^en in ben ^Jtieberlanben au§ unb jeid^^

netc fid) burd) Serebfamfeit, difer, SDemuttj unb ^Jlä^igung au§. %U S;ietrid)

35oIfert§3 6oorn!^ert 1578 fein 33üd)Iein : ,.Van de toelating en decreten Gods"
'Verausgab, beranta^te bie§ eine 2)i§butatton 3mifd)en itjui unb 5(rnoIb (F. nebft feinem

Gollegen üieinier Siontectod. @§ l^anbette fi(^ babci um bie .^enn3eid)en ber

maleren ^ird)e, meld)e er benjenigen abf)3rad}, toelä^e unbebingt 33e^a unb fe'atbin

in allem folgten. S)ie§ ©efpräd) , 1583 ju ßet)ben erneuert, blieb o^ne @rfo(g,

unjireifelfiaft beSWegen, tvtxi bie ©elfter ^rebiger felbft ju gemäßigt bjaren,

um bem Ijarten 6albini§mu§ in aEen 5ßunften bei,5uftimmen. 2)ie§ erf)eÜte balb

au§ einer ©d)rift, burd) bie gefammten ßoUcgen 1589 I;)erau§gegeben : ,.Responsio

?(agcm. beuticöe a^togra^j^öic- IV. 31
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ad argumenta quaedam Bezae et Calvini ex tractatu de praedestinatione in

Cap. XI ad Romanos", eine Scfheitung be§ fci)i;offen calöiniftifc^en (5uj3rQ=

tapjari§mu§. S)icle 3lrbeit legte ben erften (Srunb ju ber na^'^erigen ^eterobojie

be§ 3trminiu§. ^nbem biefer fid), öon ^^H-ofeffoi- 5Jlai-tinu§ 2t)biu» aufgeiorbext,

^ur 2Siberlegung biejer ©c^rift anfd)icfte, tarn er balb jur Ueberjeugung, bie

äöa'^r'^eit jei auf SIrnoIb Gorneliöj' ©eite gelnejcn, unb gelangte |o jur ööEigen

S^ertnerfung ber ^^räbeftinationsle^re. 6. inarb mel^rmalS jur ^probinjialftinobe

aBgeorbnet. Unter feinem ^ßräfibium fteEte biefe ju ^Jlibbelburg 1581 eine t)or=

laufige Äirdienorbnung auf; 1583 ma(i)te er mit einigen ßoEegcn einen ©nttourf

jur 33eitegung ber Streitigfeiten über bie .^ird)enregierung unb 1586 warb er

äur @t)nobc im .^aag be|3utirt, too bie Unterzeichnung be§ nieberlänbif(^en

@laul6en§16e!enntnif|e§ ^um acf)ten 53lale fcefofiten tnorben ift. @Benfo toar er

Bet^eitigt an ber S)e|5utation ber füb'f|oIIänbif(i)en ©l)nobe, toelc^e 1602 il^re

ßlage toiber bie Slnl^änger ber 9Iug§burger ßonieffion 3U äöoerben hei ben Staaten

t)on .g)oIIanb unb 3feI'iTib barlegte. Um feiner linguiftifc^en Äenntniffe toillen

toarb er aud^ jum ÜJtitarBeiter an ber burc^ 5!)^arnii- öan ©. Sltbegonbe, ^el=

mi(^iu§ unb 5(nbere unternommenen iöiBelüberfe^ung ertr)äf)It, tneld^e SlrBcit aber

nie 3u ©taube gefommen ift. ^tefift ber genannten ,,Kespousio" fcf)rie6 er toiber

goorn^ert: ,,Eene proeve van den Nederl. Catechismus", 1585 unb ,.Eeue

Christelycke betraclitiuge der ghelooviger ziele over 't gebed onzes Heeren

J. C", nad^ feinem Sobe f)erau§gegel6en.

SBeitere» üBer il)n
f. bei »an ber %a, Biogr. Woordenb.

t) a n © t e e.

(£orucIiö5: eorncliS 6. bau ^aarlem, !^oIIänbifcf)er 5Kaler, f.

^aorlem.
ß^orncliöj: Sa! ob 6., 9]taler unb S^iä)ntx für ben ^otjfcfinitt, 2lnfang

be§ 16. Saf)r'^unbert§ au§ Coftfanen ftammenb. (Seburt§= unb 2obe§jal^r finb

unbefannt, tnie aud) fein fyamitienname, benn 6. ^ei^t fo öiel al§ ©ot)n bes

6orneü§. ©eine Söerfe mürben früher bem Söalt^er tian 9lffen jugefc^rieben,

Sruttiot »ar ber erfte, ber fie bem Sa!ob 6. öon Doftfanen in Äennemertanb t)in=

bicirte. 6r fdjeint fii$ in SImfterbam aufge'tialten ju "^aben, tt)o er bereitg 1505
in bie Suca§gilbe aufgenommen tourbe unb too aucf) fein .^aupttoerf im $otä=

fcfinitt, bie ^ßaffion öon ^an öan 5Jieeren, in .g)o(5 gefc£)nitten tourbe. ^U
5Jlaler ftanb er in l)ol^em 3(nfe^en; in feinen ßompofitionen ift er bem ßuca§

öan 2el)ben berinanbt. S^on feinen ©emätben finb fe'^r ujenige auf un§ ge=

fommen, fie fc^einen in ber ^tit be§ 33ilberfturm§ untergegangen 3u fein,

ßin^elne finbet man in Serlin, 9)lün(f)en, ßaffel unb im ^aag. Sßon ben

<§ot3f(Quitten, bie fein 5Ronogramm tragen, toirb bie ^affion fe^r gefc^ä^t; fie

erf(i)ien 1517. Sine fpätere 9lu§gabe ift 1651 erfdjienen.

6^. j?ramm, De Levens. — ^mmeräeel. — ^lagter, ^Jlonogr. — 5]5affa=

Oant, Pointre-grav. S. 235 ef feil).

(Sorucliöj: ^^eter 6., ^orbmad^er ju 3Ufmaar, toie fein ^^reunb, ber be=

fannte ^prebiger i^o^ann 5lrent§3, gehörte ju benen, tDeld£)e 6ornelt§ 6oottut)n§

^^rebigt für bie Üleformation gemonnen l^atte. Salb trat er fetbft al§ ^Jsrebiger

auf, toar aber al§ ber 2;§eilna^me am 25itberfturm öerbäditig, genöti)igt bie

©tabt 3u öerlaffen, al§ ^aftor Stbert ,§ut)(i um 1566 feine J?e^eröerfoIgung an=

fing. @r machte je^t im ©tiHen eine S^unbreife burdf) bie S)örfer 9torb=A5oEanb§,

um feine @tauben§genoffen ju ermuntern unb :prebigte ju ^oebl}! unb bei @nf=

§ut)3en. dloä) im felben ^a^re |)rebigte er in einer .^ircEie im ^aag, unb toirfte,

wie e§ f(^eint, aud^ in ber Umgegenb öon Utred^t für bie Dteformation. 1572
trat er al§ erfter ^^rebiger ju 2ei)ben auf, Wo er bie Reiben ber bob^Jelten S3e=

tagerung mit burd^mad^te unb bem ^olt im S)anfgebete borging, al§ bie faft

fd)on pm äu^erften getriebene i^eftung fid§ am 5!Jiorgen bes 3. October 1574
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Befreit fal§_. 66enfo tüüx 6. ber üx^ii^t f^eftvebner 6ei ©elegen'^eit bei- Um=
üerfitätSftiitung am 8. f^eBr. 1575. i^n ÄaSpar 6oo(f)ae§ erhielt er nun einen

3JlitarBeiter, mit bem er aber Balb üBer beffen 2}ert^eibigung ber ftaatlii^en (5in=

griffe in bie fir(i)li(f)en ?lngelegen^citen in fieftigen ©treit geriet^, ^n golge

beffen fu§|3enbirte ber 5Jlagiftrat it)n 1579, fe^e jeboc^ i^n, toie ben (looll^aeg,

im fotgenben ^a^re toieber in fein 3lmt ein, nac^bem e§ gelungen toax, einen

5tu§glei_d^ ätt)ifc£)en ben ©treitenben ju ©tanbe ju Bringen. Sßalb na(i)t)er aBer,

1582, folgte er bem 9tuf ber ©emeinbe ju 2)elft§^atien unb 1591 manberte er

nad) ©(i)iebam. 2Bie lange er bort ba§ ^rebigeramt öerfa'^, ift ftreitig. ©d^on
1596 traf 6orneli§ bau .g)itte i^n al§ ^rebiger ju Sllfmaar, unb nod) 1610,
al§ bie ©treitig!eiten mit S5enator biefe (Semeinbe Berührten, finben toir i'^n

bort. 2)amal§ mar er ^u l^o^en Sfa'^ven gefommen, me§l)alB ber 93tagiftrat il^n

feines 3lmte§ entt)oB. 1619 leBte er nod() bort. \!ll§ ©d^riftftelter ift er ni^t

aufgetreten, um fo me'^r aBer öerbanft bie Ülcformation ber ^iieberlanbe feiner

praftifd^en Xliätigfeit.

25gl. ®lafiu§, Gesch. der Nat. Synode I. p. 63. 164. 9Jteiner§, Oost-

vriesl. Kerkel. Gesch. I. p. 384. öan ©lee.

Corucliuö: Sgnaa 6., SSruber be§ 5tloiftu§ d., Clieim be§ ^JlalerS ^eter

6., geB. au 5£)üffelborf, leBte Bi§ in ben Slnfang bee 19. ^atir'^unbertg, ßupfer=

ftecEier, bann ©(i)auf)3ieler; am 5^ieberrl)ein unb in äöeftfalen öon ben 3eitgenoffcn

al§ genialer ^ünftler Bemunbert. 35ieIIeid)t ibentifc§ mit bem Bon öoebefe

(@tunbri§ II. 1083) aufgefül^rten So'^ann &., bem 2}erfaffer be§ 3:rauerfpiel§

„9toBcrt unb fylorianbe, ober ba§ Opfer be§ g^rgei^eS", ^öln 1786.

Äarl Sorneliu§, ©ot)n beä vorigen, geB. 3u S)üffelborf 15. 3funi 1793,

t äu 2Bie§Baben ll.Oct. 1843. ßr öerlor frü§ ben 9}ater. yiaä) furjen 9}er=

fud^eu in öerfc^iebenen i'^m Borgefcl)rieBenen SeBenSBerufen toanbte er fid£) au§

eigener 5^eigung bem S;l)eater p, no(^ al§ Jüngling; juerft Bei ber ©d^irmer'=

fc^en 65efettfcl)aft am ^Jtieberr'^ein unb in 9lmfterbam, feit 1819 in ^Jtainj,

1826—29 in S)arm[tabt, bann mieber in ^lainj, mo^in i^n aud^ nad^ einer

fpäteren UnterBred^ung bie treue 3uncigung be§ bortigcn ^uBlicumS jurürfrief.

2)ie legten SeBen§ial)re luirfte er in äBieSBaben. S)urd^ ©aftfpiete ober für^ere

2lnftellung tourbe er aud§ in ^^ranffurt, ^Jlann^eim, Söien u. a. €>. Befannt.

3u feinen l^eröorragenbften öeiftungen ^älilten: Sear, ^^oloniuS, "Oiaf^an, ^[Rufifue

Eitler, ber arme ^oet, ber OBerförfter in ben Sfägern. Söcniger auSge^eidinet

burc§ großen 9teid^tl)um unb ^Jlannigfaltigfeit gciftiger 9lnlage, l^at er burdf)

Söärme be§ iper^enS, ein feine§ unb leBl)afte§ ©efül^l, banebcn burtf) bie 2öa^r=

!^aftig!eit unb Slapferfeit feine§ SBefenS unb burd) ben @rnft, mit bem er feinem

Serufe, ben er al§ ein Söerfaeug ber @r3iel)ung be§ ^enfd^engefd)lec^te§ unb al§

ein ^riefterf^um bc§ 2Bal)ren, @uten unb Schönen l)eilig l)iett, in treuer 5pflic^t=

erfüllung biente unb fic^ in unaBläffigem 9^ad^beufen unb ©tubium ju ber tS^ö^e

menfi^tid^er unb fünftlerifd^er 9tu§Bitbung empor arBeitete, ba§ S^el erreii^t,

ba^ man il)n, toenn aud^ im engeren Stammen eine§ Beftimmten 3^^iSf§ ^^'"^^

matif(^er 2)arftellungen , mit ben erften beutfd)en i?ünftlern gleid^ftellen burfte.

3luc£) maren bie Beften unter ben mitieBenbcn ^unftgenoffeu, Poran ©el}belmann

unb 2l)eobor Döring, i^m in Ijerjlidier 9^reunbf(^aft unb 3.^erel)rung juget^an.

9luf bie mcitercn umgeBenben j?reife l)at feine gauje ^Perföntid^fcit einen un=

t)erU)ifd£)Baren (J-inbrud gemad^t. ^m Umgang licBenStoürbig, leutfelig unb lieiter,

in allen ^^ietätäBcaie'^ungen treu , f)ülTreid)
,

felBftloö aufopfernb , Pon reiufter

(S'^renl)aftigfeit unb Unfdl)ulb be§ SeBen§, ^-einb aller Süge unb alteö ©d)eine§

im SeBen unb in ber Äunft, jugleidt) Pott gercci)ten ©elBftgefü^lS al§ ein 'üJtann

Pon @otte§ unb eignen #naben unb bodl) jugleic^ Pon finblid)er ^efdficiben'^eit

31*
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gegenüber iebem fvemben S3erbien[te , lebte imb ftarb er, umgeben öon ber all=

gemeinen Siebe unb ipot^ad^tung, im SBefi^ jener ebelften ^obularität, bie über--

^aupt feiten, am feüenften einem ^Jtanne jeine§ 8tanbe§ ju Xf)eil mirb. ^m
übrigen ni(i)t bom &IM begünftigt, ^at er im Äampf mit ber 5lrmjeligfeit

fleiner 2:^eater unb mit ben öert)a^ten Si^mädien be§ ganjen ©tanbe§, im

Äambi anä) mit ber eigenen ^Irmuf^ , ber er bie SBitbung feiner ,^inber unb

bie ©runblegung i^rer fünftigen bürgerlidien (Sjiften^ unter ungemö'^nlic^cn

Opfern abzuringen ^atte, jrü'E) feine .Gräfte öer^e^rt. Sie 9tn'^ängti(i)feit mandier

jüngeren ^unftgenoffen , bie er freimüt^ig unb n)of)ttt)oIIenb in bie ©d)ule ju

nef)men liebte, Iie§ erJennen, mie öiel er in günftigerer Sage für bie Srjie'^ung

beutfc£)er ©ctiaufpieter unb bie ©d^öpfung eine§ mürbigen ^ationatt^eaterS ^ätte

teilten !önnen. 6ornetiu§.
ßorncliuö: ^eter bon g., geb. 23. ©ept. 1783 inS)üffetborf, f in SSerlin

6. ^läx] 1867. Ser berü{)mteftc beutf(i)e ^iftorienmaler neuerer 3fit unb Stifter

einer großen ©c^ule, ift er äugteici) ber meitauS einfIuBreid)fte unter jenen ^Jleiftern,

welciie ju 5Xnfang be§ ^at)r^unbert§ ben ®runb ju einer nationalen Äunft legten,

bie il)m i'^re ^öi^ften Seiftungen öerbanft. 5tl§ <Bot)n eine§ DJ^alerS unb Sc'^rerS

an ber bortigen 5lfabemie crl)ielt S. gleidt) in ber früljeften 3eit nur fünftlerifd^c

ßinbrüde, burd^tuanberte fcl)on al§ .ßinb bie mit ber Slnftalt öerbunbene 5lntifen=

fammlung unb bie fpätcr nacf) 5)tün(^en übergefü'^rte ©atetie, in ber i§n befonber§

9luben§ anjog, U)öl)renb er öom 3}ater 9lloifiu§ 6., ber tvu ber S)irector Sanger ber

3)^eng§'frf)en 9ticl)tung angel)brte, fifjon öon 3lnfang an auf 9tafael Ijingemiefen

warb, hierauf befu(|te er öom zwölften ^aljre an bie Slfabemie felber, wo fein

Jalent fid^ infofern f(f)on frül) manifeftirte, ba§ al§ 1799 fein SBater ftarb unb

bie 9Jtutter bei einer ^a'^lreid^en fyamilie au^er ©taub mar, tf|n ju unterftü^en,

im ©egentlieile er unb fein 33ruber batb i'lir 3U .^ülfe famen. ,^atte er fi(^

biä'^er nur in (Fompofition öon ©d)la(i)t= unb i^agbftürfen öerfuc^t, fo jeidinete

er je^t 3U biefem 3^fcEe in i^alenber, malte ^irt^enfa'^nen ,
^ortraite jc. 6r

offenbart alfo fofort jene erfte unb größte gä^igfeit, eine mä)t ^l^antafie unb

urfbrünglidf)c§ ®eftaltung§öermögen.

2;ief innerlich unb träumerift^ fd^eint if)n aber wie 6arften§ ba§ ernftliafte,

pofitiöe ©tubium, bie SSeWältigung be§ .öanbwerle bod^ nie red^t angejogen ju

fiaben. ^oü jugenblidlier ©d^wärmerei liebt er firf) mit ber 9lnbeutung bei @e=

ftaltung feiner inneren SBelt ju begnügen, bie i'^n Weit mel)r befd^äftigt al§ bie

reale. 6r ift ba^^cr aiiä) in biefer :^e\t weit entfernt, ein fcl)arfe§ 3luge für bie

Ülatur ju l)aben, im ©egent^eile wirfen Äunftwerfe ber öcrfdi)iebenften 5lrt me^r

auf il§n unb bie 33eweglic^feit, mit ber er fid§ in ben öerfd^iebenften ©tilformen
— nur nie im 5^aturali§mu§ — berfud)t, ift ba§ i^erborftcd)enbfte bei i^m, ber

i^bealift öon allem SInfange an au§gefbrodl)en. — ©eine reid^e Begabung War
aber öon einer fo eimoi^en unb großartigen ^erfönlidl)feit unterftü^t. Wie fie nur

bem editen (Senie eigen ^u fein pflegt. S)ie magifd^e ©ewalt über 9lnbere, bie

er ju allen 3^^^^" befeffen, erwarb i^m benn aud^ frül) 3a'^lreid)e fyreunbe. ©o
lernt er bie 33oifferee'§ fdfion um 1803 fennen, unb maä)t fidl) mit i^ren roman=

tifdl)en 9lnfdl)auungen befannt, bie inbeß bamal^ offenbar nodl) nidE)t redf)t bei

il)m öerfingen. ^m ©egent^eil fd^wärmt er je^t nodf) für 9llle§ burd^einanber

für bie 3lnti!e, fHaiael unb 9tuben§, ßorreggio unb bau ber Söerff. — Um 1806
bi§ 1808 öerfdl)affte il^m ber Sanonicu§ SBaHraff ben 3luftrag, bie i?uppel ber

Äird^c ©t. Cuirin in 5ZeuB mit (Beftalten öon 5lpofteln unb ©ngeln grau im
grau ^u »eruieren. Sciber l^aben fidl) biefe ißilber nidjt er'^alten

,
fonbern fielen

einer 9tcftauration jum Opfer.

9ln öcrfd^iebcnen ^rei§aufgaben ^atte er fid) fdl)on 1803—5 burdl) 6ompo=
fttionen ml)t^ologifcf)er 3lrt bet^eiligt, bod^ ol^ne einen '^xii^ ju erl)alten, felbft
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6ei berten bev „äöeimar'jc^en Äunftfreunbe" toav er ni(f)t glücfüc^cf, toie bcnn

ÖJoet^e überhaupt nie re(^t mit feiner l^erBen @rö^e ju j^rntjat^ifiren tiermag,

feine ^^enbenj jur SJerwifd^ung ber ©renjen jtütfrfien ^oefie unb 5JlaIcrei fofort

erfennt unb ii^n baüor marnt. ßbenfo tüunbert er ficE) aber auc^ über bie

Seic^tigfeit, mit ber fidf) ber junge 5Jtann nac^einanber in fe'^r tierj(i)iebenen @ti(=

formen tierfu($t.

3(u§ berfelben 3eit [tammen auc^ mehrere Oelbitber, bie 14 ^Jiof^^elfer unb
eine Slnja'^t biblifc^er unb fonftiger dompofitionen au§ ber alten G5ef(f)id^te.

2)ie ^]lot^menbig!eit, fic^ fo früt) fein Srob 3u tierbienen, marf)te il^n, tnie man
fie{)t, balb gctoanbt fii$ mit einer gemiffen ©ic^erl^eit auSjufprecfien, ein ©anjeä

t)ertiorju6ringen. ©ie fügte i"^m aber au(^ ben nie mel^r gut^umadimbcn 'i)ta(^=

tl^eit ju, ba^ er feine orbentlid^e ©c^ute burd^mac^en, bie lUatur, bie (Scfe^e i^rer

©rfc^einung burd) ein grünbti(f)e§ ©tubium fennen lernen, ober tioüenbi fidf) bei

geübten Se^rern eine gefunbe %tii}mt, jene ^errlic^e @rbfd}aft, meldte 2Jteng§

linterlaffen, aneignen tonnte. 6r toarb üielmeljr baran geujö^nt, aHe§ au§ feiner

reic£)en, aber faft nur bur(i) anbere Äunftmerfe genäi^rten 'iptiantafie ju fioten,

unb bie ^iatur nur im f^tuge 3u beobai^ten, ju belaufi^en, feiten aber birect

nad)5uat)men. S)ie ?lrmutt) brängte i§m bie contientioneüe i^oxm in ber Äunft
eben fo mit ©eföalt auf, at§ bie Slbneigung tior einer ©egentoart, bereu S)ru(f

beftänbig fo t)art auf i^m laftete. 2öar bod^ ber ^^nblicE ber ^^rembi^errfc^aft

in ben 9tl)eintanben, be§ unauf£)i3rlid^en !S(f)icEfa(§tt)ec£)fet§ , bie fie t)erbeifüt)rte,

ber gren^cnlofe Uebermutt) ber gi-'^njofen gan^ baju angett)an jenen Srnft , bie

großartige Setract)tung be§ menfct)Iid^en 8eben§ bei bem jungen ^Jtanne mac55u=

rufen, bie mir überaE ma'^rnetimen, tior attem aber aud) jene tiefe 3(bneigung

gegen atte§ g^-'cmbe unb bcfonberS g^ränfifc^e, bie Jenben,^ jum ^ui'ücfgreifen auf

bal fpecififd^ 3)eutf(|e in ber ^unft ^ertior^ubringen. •9}ott @(f)toärmerei unb

Ueberfc^toängIict)feit treten un§ boct) bie ftarfe 3}atertanb§tiebe , ber glüf)enbe

gvanjofenlfiaß unb ba§ fefte Setoußtfein be§ eigenen §of)en 33erufe§, ba§ große

äöotten fofort au§ feinen ^Briefen, befonber§ an ben i'^m innig tierbunbenen ^xi^

i^lemming al§ bie feften fünfte in ben fonft nocf) fo fe'^r fd^tuanfenben 5)lei=

nungen entgegen.

Um biefe 3fit f(i)eint enblid) bie romantifd^e 9ti(i)tung in i^m befinititi bie

Dber^anb ertialten ju t)aben, benn er fdt)reibt nun auf einmal, baß je^t fein

Seftreben nad) ber „Sürer'fdjen ?trt" „glü"^enb unb ftreng" feine 9li(^tung neunte.

S)iefe UmtuanMung tiolljog fidt) in i^ranffurt, mo'^in er im ^. 1809 nad^

bem 2obe feiner Butter, bie i^n bi§ babin in feiner 33aterftabt feftget)alten, jog

unb jjmei ^at)re bort tiern)ei(te. — 33on ?lrbeiten eutftanb außer einer ^eiligen

^amitie für ben ^$rima§, bie nod£) bie 3(nlet)nung an bie großen Italiener offen=

bart, eine jiemtii^e 5lu,^at)t ^^ortraite unb ein St)ftu§ tion üteifecompofitionen,

fowie Sitber ber tierfd^iebenften 3lrt. Sie (enteren jeigen un§ in ir)rer etn)a§

trorfenen unb t)arten Xed^nif balb attbeutfi^e, tiorab '2)ürer-fd)e, balb italienifc^e

©inflüffe. 5lber felbft bie 5)3ortiaite offenbaren ein üert)ältnißmäßig geringe^

©tubium ber gaujen ©rfd^einung, begnügen fid£) mit ber ^uffaffung ber ^^erfön=

lid)teit nad^ 5Irt ber ^Utbeutfd^en , toenn aud) o'^nc i'^re f^eiu^eit be§ ^Jiatur=

gefüt)l§. 'Jtoc^ mel)r ol)ne i^ren glänjenben ^arbenfinn, ber i^m überl)aupt ah=

5ugel)en fd)ien, wie man ba§ au§ feinen gleid^jeitigen 3leußerungcn über Gorreggio

unb Sitian, mie einer über 9tafael entnehmen fann, too er fagt, baß man i^n

nad^ jebem Äupferftid^ ftubiren fönne. — 2ln jene ^^^i-'fbuctionen fd^ließen fid)

angeblich noi^ jiemlidt) antiüfirenbe ml)tl)ologifdf|e Silber im ^Jtumm'f^en ^aufe,

bie teiber nid£)t erhalten finb. ®ie entfdt)eibeube 2Jßenbung feine§ £alente§ burd^

ba§ äöieberanfnüpfen an bie altbeutfdje Malerei unb an bie nationale S)idE)tung,

moburdt) er un§ eine neue geifterfütlte ^unft tierfcf)affen follte, ließ inbeß nid^t
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lange me'^r auf ftd§ toarten. — S^enn Balb Beginnt nun feine iöej^äftigung mit

©oetl^e'ö gauft, hn bamal§ alle Söelt begeiftertc, faft gleid^jeitig finben ton {"^n

auc£) mit bem mieber populär geworbenen 5liBelungenlieb befannt gemorben,

fomie mit ber ^ublication üon 3llb. S)ürer'§ ©ebetfiud) .^aifer ^ajimilianS. —
(Sdfireibt er boc£) jelbft l)öd)ft bejeii^nenb für feine S)enfung§art an @oct^c

barü6er: „%ihxtä)t S)ürer'§ 9lanb3ei(f)nungen ^abe icf) öon bem 2;age an, ba

id^ mein 2BerI begann, in meiner äöerfftätte. 2)amal§, too ic^ ba§ 2öefen biefer

Äunftgattung ju ergrünben ftrebte, festen e§ mir nöf^ig, in einer ^txt, too man
fo gerne aÖe ^ö'^en unb liefen ausgleichen möd)te , nic^t im minbeften mit

biefer f(^le(^ten «Seite unfereS g^i^Q^^ft^^ 3" capituliren, fonbern it)m ftreng unb

mit offener Stirne ben ^rieg an^ufünbigen."

9Jlan fie'^t, ber junge 5Jlann ift alle§ el§er al§ naio
, fonbern ge'^t jeH

enblid^ mit ©ntfd^l Offenheit auf ein beftimmt getoollte§, tool)lüberlegte§ ^^el au§.

®a§ ift benn auä) nid)t p berlennen im fyauft, um ben e§ fid) l)ier lianbelt

unb ber in feiner ganjen @rfc^einung eine fo gel)arnifd)te ^rieg§er!lärung ift

gegen bie ganje bamals :^errf(i)enbe ^J^eng§'f(^e efleftifrfie (5(i)ule. 5loci) gro§en=

tl^eil§ in f^rranffurt gejeic^net, ift ba§ 9iingen be§ @eniu§ t)ö(f)ft intereffant, mie

e§ ficE) huxd) bie bort, unb bann bie fpäter in 9lom entftanbenen 35lätter ^ie^t.

3fene finb bie fc^mäc£)eren , l^aben oft ettoa§ Ungel)euerli(i)e§ unb llngefc^lad^teg,

ba§ mit feiner p'^antaftifciien Uebertreibung im 3iii-*ücEöi-*eiien auf bie Sprache

3^ürer'§ unb ipolbein'S bem (Boetl)e'fc^en ©ebic^t unb beffen fo ganj mobernem

©eifte, mie feinem ebeln ^a^ !eine§meg§ entfpricf)t. ß. überfe^t in biefen erftcn

blättern ben gauft in§ fed§§3el)nte ^a^^r'^unbert jurüd unb ^mar nict)t nur in

bie Sprache, fonbern auä) in bie 6mpfinbung§meife beffelben. 2öä|renb überbie§

baS @ebi(i)t boE öon ber ütatur unmittelbar abgelaufditen SH^^ M't, S^i^ä ^^^

S)ialeltif unferer 3eit l)at, in ben meiften feiner ^yiguren ein burct)au§ inbibi=

bueüe§ Seben ^eigt, fo ift öon bem aüem in jenen granffurter blättern ni(^t

eben öiel ju erblirfen. 5Jlan n)irb nur toenig felbftänbig ber ^atur abgemonneneä

ober gar ^nbibibuelte§ in i'^nen entbeden , unb menn e« je einmal üorfommt,

ift e§ mit bem anberen nod^ ni(^t red)t organiftf) öerbunben. S^auft unb

•üOlepliifto, toie bie meiften Uebrigen finb ©eftalten öoE ^raft, aber öiel ju un=

ge!^euerli(i).

3lm 35erleger Sßenner finbet er ober einen ^^reunb, ber il)m bie 5Rittel öer=

f(f)afft, 1811 nad) Stom ju gel)en. S)a mact)t fid) benn ber läuternbe ©influ^

ber bortigen ©inbrücfe, al§ beginnenber ^ampf be§ 6laffici§mu§ mit ber Üiomantif

in ben fotgenben SStättern balb fül)lbar. Obtool gerabe fie am meiften an

2)ürer erinnern, fo jeigen fie boc^ au(^ erl^eblic^ me^r Seobaditung ber 9iatur

felber. ©o ift ba§ Titelblatt öott p^antaftifd)er (5d)ön'^eit ein dufter jener, ba§

3Sorfpiel ätoifcEien bem 2:i§caterbirector unb feinen S^reunben cine§ biefer birect

au§ bem Seben gegriffenen ©attung unb babei fo ^umoriftifcf) , mie man
6. fpäter nie me'^r trifft. S5ortreffü(| ift bann noc£) ®ret(i)en im ©efängnife, fie

tt)ie ber @ngel "^inter il)r üoE pacEenber ^raft unb großartiger Söa'^rl^eit, Sbenfo

offenbart fid^ eine oft erf(f)ütternbe 5}^a(^t ber 2luffaffung , tuie 3. S. in ber

©cene, ba ber ©eift i^inter bem „'Dtac^barin @uer gtäf^clien" bittenben @ret(f)en

ftet)t, too eine f^rau im Jßorbergrunbe fd)on ganj italienifc^ ausfielt. (Jbenfo einzelne

fjiguren be§ OfterfpaäiergangS neben bem roilben, groteSlen §umor in anberen,

in benen man ba§ (5tubenten= unb Xurnerf^um jener 2;age gan3 beutlid^ '^erau§=

finbet, tok in bem 35alentin§ SLob barfteKenben SSlatt. Unb babei erfd)einen

bie römifc^en e'^er nod) fpecififc^ beutfdier al§ bie ^^ranlfurter, nur er'^oben unb
gereinigt burd^ einen mä(f)tig gemac^fencn ©(^önl)eit§finn. Saö grünblid^ l§erab=

gefommene 3>talicn toie ^om felber maii)en i§m eben anfangg feincitt)eg§ einen

öortl)ei(§aften ßinbrurf. ©agt er boc§ fetbft nod) ein <^albjal^r nadti ber Slnfunft,
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ba| t()m ba§ SGßefen bev beutfi^cn ßunft erft f)kx itt Sftalien red^t in feiner

@(orie erf(i)ienen, unb toxt er e§ mit ©d^merä unb fyreube füf)(e, ba§ er ein

2)eutf(^er bi§ in§ innerfte SeBenSmar! fei.

^[t nun öon eigentlicher ^nbiöibuatifirung allerbingg in ben (yauftbtättem

fo toenig ju Bemerfen, al§ irgenb eine unmittelBare 9laturna(f)a^mung
, fo tritt

bagegen ba§ 3:alent ber (S^arafteriftü, bie gä^igfeit, jebe 9^igur 3U einem S^puS
i^rer ©attung 3U er'^ö'^en, enblid) bie Äraft bramatifdier ©d^itberung fd)on efienfo

auffattenb ^erbor, al§ bie gewaltige ©uBjectiöität bes ^ünftlerS überhaupt.

2)a^ inbe^ angefic^tS bon 9tafael unb 5l^id)et 5lnge(o ein fotc^f§ roman=
tif(f)e§ SSeftreben neuen äöein in atte 6ct)täu(i)e ju gießen, nic^t alljulange Dor=

galten fonnte, war t»orau§3ufet)en. (5r öertaufi^t e§ ba^er balb mc^r unb mel^r

mit jenem 3urücEgreifen auf bie ebteren ^^ormen, ben großen ©til ber x^xni)=

9lenaiffance überfjaupt unb beftimmt baburc^ im ©egenfa^e ju ber antififirenben

9iic^tung feiner unmittelbaren 3]orgänger 6or|ten§ unb S)aöib ben G^arafter ber

ganzen neueren beutfc^en i?unft.

35or ber 93ollenbung feiner testen f^auftbtätter toar aber 6. f(^on auf bie

5^ibelungen geratt)en, bie feiner |)atriotifd^cn (Stimmung in biefer 3eit ber 5rei=

]§eit§!riege nodf) me!)r entfpracfien, unb tiatte fie bi§ auf ha^ Titelblatt boüenbet,

el)e er äum ^auft äurüdffe^rte. ^ünftterifd) ebenfo toert^öoE, mac^t fid) bereite

neben bem S)ürer'f(i)en ber @influ§ ber 3lltitaliener fü'^tbar, boc^ ot)ne ben

norbifc^ '^ünenl^aften ß^arafter irgenb ju öermifc^en. S)enn gerabe ba§ ift

epoc^emac^enb an biefer ^robuction, mie fid) ber ^Reifter in ben (Seift be§ att=

beutfd)en @ebi(^t§ t)ineinfinbet , bie eiserne Jiraft, ben unbeugfamen ^ufl) feiner

gelben unb aud§ i'^rc norbifd)e ato'^^eit mieberft^iegelt. 33efonber§ jeigt ha^

Xitelblatt ein 35er*ftänbni§ be§ ©eiftes, mie ber ^yormen bc§ 5iJ^ittetalter§ , bie

burd) if)re Energie wie i^r !^arte§, unfd)öne§, aber aud) untoiberfte^lid) |)adenbe§

SBefen ein in feiner 9lrt ein^igeg 5]3robuct beutfc^er 5lrt unb ^unft bleibt. —
S)er beutfdien ^iftorienmalerei einen nationaleren unb juglcic^ männlid^eren,

fräftigeren 61^ara!ter gemonnen ju lliaben, bie§ unbergänglid)e S^erbienft be§ 6.

jeigt fid^ l^ier fc^on im öoEften 33eginn. @r felber unterliegt aber je^t mä^renb

er au§ S)eutf(^lanb einen freien unb öorurf^eilätofen , an ©oet^e , Schiller unb

©l^afefpeate gebilbeten Seift o'^ne jebe ©pur öon Bigotterie mitbringt, eine

3eitlang in 9tom ben fatl^oUfirenben Xenbenjcn bc§ Oberbed unb anberer 9to=

mantiter, mit benen er fortan öerfellirt. ^nbe^ l^at i'^n bie 3lnfd)auung biefe§

9laäarenertt)um§ nic^t lange gefeffelt, baju mar feine 33ilbung ju reid)
,

fein

©inn ju gro^ unb unabl)ängig, fo ba^ man in feinen bamaltgen 2Berfen faum
anbere ©puren baüon finbet, al§ bie ';}tomantif ber 9ti(^tung über'^aupt. — ^^x
gel^ören au(^ mel^rere Zeichnungen ju ©t^afefpeare

,
äunäc^ft jene berü'^mte, bie

9lomeo tobt ju f^ü^en ber fd)lafenben ^ulia barfteEt. ©ie ift öon feltener

(Sro^artigfeit ber 9Iuffaffung unb ^Jtat^t be§ 3lu§brud§. — daneben fommen
bann bereits melir im @efd)made ber italicnifd)en Otenaiffancc bie brei Marien
am ©rabe , unb bie g^tud^t nai^ ?legt)pten bei ^-xd^- ö. ©c^ad in pündien.

S)icfe jeigt öor aEem ben @influ| ber florentinifd)en ^eriobe üiafael'g, ift aber

freitid) burd^ il^re 5lu§fü^rung in Del me^r ein früt)e§ dufter ber ^jtängel

feiner ganzen Äunftriditung al§ irgenb etmai 9lnbere§. ^art, troden, bunt,

o'^ne {yarbenfinn ober 9laturftubium, beffen 5Jlangel befonber§ aEe§ 5^adte fdimad^

mad^t, mie o'^ne red)te§ 35erftänbni| be§ 9lafael felber, fie^t man au(^ fein ®e=

fül)l für bie Vertiefung be§ 9iaume§ ; bie 9}erfür5ungen, immer bie fc§tt)ä(^fte ©eite

ber ßornelianifd^en ^unft, finb auffaEenb fcliled^t.

^Uttlermeite "^atte ber ©ommer 1813 buri^ bie 23efreiung§friege aEe

S)eutfd^en in 9tom fo in 3lufregung öerfe^t, ba§ 6. felber ^urüd unb in§ Apeer

eintreten woEte, 9Zur mit 5)lü'^e toarb er baöon abgebracht. SGßie bemüht er
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abtx auf bie ^eraugbitbung einer bur(i)au§ nationalen Äunft ausging, fie'^t man
ou§ einer 5lcu|erung an Kenner bei biefer @elegenl)eit : „@§ mu^ ber ®eniu§

ber 91ation buri^bringen in aEen 2;ingen, bü junt unterften ©üeb. S)enn ni(i)t

gro^e 9lrmeen finb ber <Bä)n^ eine§ SSol!e§, fonbern jein ©taube, feine ®e=

[innung! S)a^ beinat)e ?me§ in unferem S5aterlanbe anberS toerben mu^, Ujenn

e§ ber 3eit unb bem ©inne be§ 95oife§ gemä^ fein foE, begreift unb fütjlt ein

3^eber. ^lic^t jeber fann bie Duette be§ Ucbe(§ auffpüren, in meiner ^unft

!ann id§'§. ^ä) fet)e beutlid), Wo e§ t)ier fe'^It, S)ie 5}orfc^ung l^at mir einen

großen 2Bir!ung§frei§ angetoiefen. 9Jtöge e§ i'^r boc^ auct) gefatten, ba^ ic^ nui

einen ©tein ju ben (Srunbfeften eine» beutf(i)en i^unfttempelS lege, fo werbe id)

nici)t bergeblicf) gelebt f)aben."

S)a war e§ bann freitief) fein @tüdf, ba^ bie 5[)Mnner, tt)etd)e biefe beutf(f)e

Äunft erft f(i)affen fotiten, itir Söer! in 9lom, äWar unter ber ßinwirfung ber

9tenaiffance, aber auc^ unter ber no(^ ftär!eren be§ ^apftf^umS, ber fird^tid^en

unb ^otitif(i)en üteaction begannen, bie benn auc^ ben SSeftrebungen ber ^btir^atit

il^ren Stempel aufbrühte. — Um fo aner!enncn§lüert§er ift e§, ba^ 6. bei atter

gefunben ^römmigfeit ]iä) bod) öon biefem ^J^ajarenerttjum fo batb roieber frei

machte, unb fpäter tieber mit ben f^euerften ^^reunben brac^, at§ fitf) romanifi^

renben 3;enben3en anfd^to^. — £)a§ romantiftfie ^urücEgreifen be§ S. auf bie

attbeutf(f)e Äunft, S)i(i)tung unb @efd)id^te, it)r SSerfnüpfen mit unferer neuen

ctaffifd)en Sitteratur=$eriobe mar nicf)t nur gan^ riditig, fonbern anä) ein unge=

^eurer i5^ortf(i)ritt , tüdi er bie Malerei mieber jum 3lu§bruc£ ber nationaten

@mpfinbung, unferer innerften @igentf)ümti(^feit madite, ot)ne bie feine ^unft=

ri(i)tung jemat§ lange tebenbig 3U bleiben öermag. ."pierin met)r gett)an ju

t)abcn at§ atte 3fitgenoffen , ba§ fict)ert if)m feine 33ebeutung für aEe ,3ufunft:

fid) aEen Stoffen gegenüber, bie i|m @efd)irf)te unb ^t)tl)e ber ganzen 2öett

boten, immer eine fo f|)eciftfd^ beutfc^e 2lrt ber 3tuffaffung unb Setra(i)tung

ertiatten ju l)aben, ba^ er be§'^alb nie leer unb conbentioneE geworben ift. Unb
ba§ obgleid) ber ^ßerfud) einer Söieberbetebung ber itatienifct)=claffifd§en gormen
burcf) i^re 2)urd§bringung mit mobern beutfc^em ©eifte, ben er nun in 9loin be=

gann, aEerbing§ nic^t fo boEftdnbig gegtücft ift, at§ bie§ bei @oet!^e mit ber

grtec£)if(^en ber ^^ati war. — ©o t)at benn feine <BäinU in ber SfEuftration,

mit Wetd^er er bie So§rei^ung öom biglierigen afabemifci)en ©dytenbrian begann,

im (Srunbe aud^ Weitaus am mciften geteiftet, burd) fie unenbtii^ größeren (5in=

ftu^ auf ba§ beutfd^e 2}otf gehabt, me^r ßebenbige§, ja 6taffifd^e§ gef^affen all

in i^ren monumentalen Strbeiten. .^ier in biefer mel)r anbeutenben at§ au§=

fül)renben 5trt War auc^ jener ©vunbfa^, ber bie ©eele feineg ted^nif(^en ©d^affeng

ift, „ba§ bie Äunft eine gäbet fei, bei ber e§ nid)t auf bie äußere 3Bal)rfdf)ein=

lidyfeit, fonbern auf bie innere Söai)rl)eit anfomme", wobei freiti(^ ber ©d)ön'^eit,

i^rer -Hauptaufgabe gan^ üergeffen Wirb, am wenigften im Söege.

?lad) beenbigtem Kriege trafen nun aEmä^lid) eine 93tenge beutfd^er .^ünftter

in 9tom ein, bie benfelben tl^eilweife mitgemad^t, unb fd^loffen fid^ ber neuen

'Jtid)tung mit aE ber burd£) bie ungetjcuren ßrlebniffc angefad)ten nationalen

'-öegeifterung an. ©o bie ©ebrüber ^tiii) unb ©d)aboW au§ Berlin, .^onrab

6bert)arb au§ ^iünd^en, ^-o^x au§ ipeibetberg, Dliöier, 3]ogel unb Su^iu^ ©d^norr

au§ ©ac^fen, i5üt)ric| au§ Sßien. S)aburct) entftanb eine jum Zi)eii überfdf)Wäng=

tid£)e, aber anä) wa'^r^ft frudC)tbare Sliätigfeit. 6. felber bet)anbette nun junäd^ft

wieber mel)rere ©toffe religiöfer 2trt, eine (Brabtegung in brei öerfdiiebenen 9}er=

fionen u. a. m. ©ein Wie ber ß5enoffen 3^beal War aber bie monumentale ^unft,

bie 5re§comaterei, in ber fie aEein jene Söirfung auf bie 9)laffen ausüben, ber

Äunft jene 3}otf§tt}ümlid^feit unb ben üerebelnben ©inftu^ wieber erobern ju

fönnen glaubten, ber fie in ben claffifd£)en Seiten auSjeidfinet.
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S)a3tri|c£)en l^atte ft(^ 6. f(f|on 1814 mit einer fd^önen 9lömerin berl^eiratl^et

unb natüiii(f) Bei ber Slrmfeligfeit aüer S5erl^ä[tniffe feine ©orgen ni(f)t bamit
tievminbert, fo ba^ er eine ^^eriobe bittrer "üoÜ) burd)^uma(^en l^attc. ^n biefcr

5lrübfal tüar e§ ber preu^ifc^e ©taat, ber toie eben Seutfc^tanb felber, fo auä)

ber beutfd^en iJiinft in ifiren glänjcnbften 3}ertretern njieberum .^ülfe bringen

folite. (5§ gefd^at) ba§ junäi^ft hnxdt) ben 1815 nacf) 9tom gefommenen preu|ifc|en

Gonfnl 93art^otb^, einen ebenfo gebilbeten al§ funftfinnigen Tlann, ber balb ben

SBunfc^ Qu§f|)ra(f), bie ©efeUfc^aftSräume feineö neu ernjovbenen ^ßalajjo 3uccaro
nt 9^re§co ber^iexen ju (offen. 6. bracfite if)n baju, fid^ ftatt bloßer ^Jerjierungen

gro^e ißilber gefallen ju laffen, becen .^pcrftellung er nur gegen @rfa^ ber Soften

übernahm. 6r öereinte fidfi baju mit ben ^reunben unb fie mä^tten , mot au§
•jTiücEftcEit auf bie 9lationaütät be§ SefteIIer§, bie @ef(i)i(^te be§ ägtiptifdjen Sfofepl^

3ur S3et)anblung. 6. I^at tjier bie beiben ©cenen ber 9lu§(egung be§ Traume»
Oon ben magern unb fetten ^ü^en unb Salven, unb ba§ 2Bicberfet)en mit ben

23rübexn in lebensgroßen ^-iguren bargeftellt. S)iefe Gompofitionen jeigen bereits

ben S3rudC) mit ber Ütomantif, ben Uebcrgang jum 6Iaffici§mu§ boüjogen, tl}un

aufg beuttic^fte bar, mie ftarf 9iafaet , öor allem bie ^errtid^en ©cenen an^ ber

3Ipoftelgef(ä)id^te auf it)n geteirft, tük rafd§ fie if)n fid) ber größeren unb ebleren

gorm surocnben (äffen, ba bie llnäu(äng(id()feit, bn§ gebunbcne Söefen ber 3l(t=

beutfd^en feinem freien unb großartigen Seifte nidfit (ange jufagen fonnte.

9lber jur tioEftänbigen Sßicberbelebung be§ 9tafaerfd£)en ©ti(ei ge'^ört aud)

ba§ grünb(idt)fte ©tubium ber ^3tatur roie ber Xec^nif, unb bie§ ©tubium über=

fprang 6. h)ie feine ©enoffen. 58ei ben 23art^o(bt)'fdf)en 5)itbern finbet man
inbcffen einen energifdtien 2lnfa^ ba^u , ber leiber fpäter lieber öer(oren ging,

©ie erfüllen inbeß, befonberS ha^ 3BieberfeI)en Sofep()§ mit ben S3rübern, bie

claffifc^e ^orm mit einer fo burd) unb burd^ beutfcf)en 2(rt be§ ©mpfinbenS, baß

fie ebenfo mol a(§ edt)t nationale i?unfttt)er!e beäeid^net n)erben fönnen, tnie e§

ipermann unb 2)orott)ea ober ^p^igenie finb. Stritt an it)nen bor allem jeneS

^eftreben nad^ fd^arfer S^arafterifti! ber ©eftalten, meld£)e§ buri^ alle beutfc^e

i?unft ge()t, l^erbor, fo berührt um fo angene'^mer feine innige ^Bereinigung mit

bem 'f)err(icf)en rt)t()mifdt)en Ö^(uß ber Öinie , bem reinen unb großen ©tilgeiü^I,

bie ber ^Jteifter ben (Sinquecentiften berbanft. — Q^erner ber tiefe, männlid^e

ßrnft, bie fd^öne SBärme befonber§ in bem ba§ Söieberfetjen gebenben 33i(be bei

lllbnjefentieit aKeS leeren $at()o§ in biefen nod) bie ganje feufd^e ©luf^ unb iöe=

geifterung ber i^yugenb ^eigenben ©rfinbungcn. — ©elbft ba§ ßolorit ift unter

bem gtüd(id)en (Sinftuß ber c(affifd)en Umgebung Ujeit entfernt jene ^ärte, ßätte

unb Sunt^eit ju jeigen , me((^e ben fpäteren 3^re§fen be§ 'OJIeifterS oft fo tD?^

tt)un, e» ift bietme^r fo befd)eiben, l^armonifdf) unb ernft, baß man ba§ ©anje
a(§ eine Seiftung be^eid^nen barf, bie fetbft in ber 9iad^barf(^aft bon Sftafael unb
^Dtidt)et ?tngeIo beftel)en bleibt. 9tid)t minber ftarf ift ba§ .^perbortreten einer

!ünft(erifi^en @igenfd)aft , bie bem ^Jteifter überfiaupt in ungeroöl^nlidfiem ©rabe
innemo^nt, ber S)eutlid)feit unb 3}erftänblidt)!eit beffen, ma§ er un§ jeigcn ober

erjätilen njill.

S)ieS gab bem 9]^ard)efe ^Jlaffimo SJerantaffung, fid£) bie ©äle feiner 93iEa

ebenfalls burd^ biefe S)eutfd)en al i^u^co auSmaten ^u laffen unb jtoar mit

Silbern au§ ©ante, 2affo unb Strioft, mobei er 6. bie Divina Commedia übertrug.

Serfelbe jeid^inete nun eine ^Inja^t ßompofitionen baju, bon meldten bie, föeldie

unö jDante mit ^^setruS, Siacobue unb Sio^nneS in Unterrebung, mit i()nen

3lbam unb ©tep'^ian, 5}tofeS unb 5paulu§ barftcEt, 3um ©roßartigften ge'^ört, maS
er componirt l)at.

3(nbeß mar 1816 ^licbulir alS preußifdf)er ©efanbter nadf) 9tom gefommen
unb bilbete rafdt) ben geiftigen 5Ritteipunft für bie beutfdE)en i?ünftter. 6r für)Ite
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benn auä) öalb bie inmgftc g^reunbfc^ait 3U bem jungen 5}^ciftcr unb gab fic^

alle mögliche Tlüijc, bie preufetfi^e Sftcgierung für i^n 3u intereffiren , toa§ aud^

fpäter gelang, ^loä) biet l^ö^er al§ bie§ ift ber geiftige Sinflu^ anjujd^Iagen,

ben feine ireie unb gro^c 3öeItBiIbung auj benfelben ausübte, ba i^nt t)or3ug§=

loeifc jene§ gänjlicf)e 2o§i-ei§en öom -]k3arencrt^um pauf(^reiben ift, ftelc^eS 6.

tjon ba an ^eigt, tt)äf)renb bie meiftcn anbeten 2)eutf(|en ficf) immer ianatif(i)er

in i^re tatt)oIif(^e Dtomantif berrannten unb fic^ mef)t unb me§i- ju einer un=

Ieibti(i)en ©ecte aU SJorläufer ber l)eutigen ultramontanen ^4>i-U"tei au§bitbeten.—
S)iefem nmnnlidien unb großartig öorurt^ei(§Iofen ®eift, ber fidf) im Umgang
mit 9Hebuf)r befeftigt , öerbanite er ol§ne 3^^^!^^^ Q^cE) bie {)ot)e 3I(|tung , in ber

er balb in Üiom ftanb, too er fi^on al§ ba§ A^aupt ber beutfc^en ^ünftler be=

trad^tet »arb , at§ ber Äron^jrin^ l^ubtoig Don Saiern, bon fetner glü^enben

^unftliebe geführt, im i^anuar 1818 nac^ 9lDm fam. C^ne'^in biet unb gern

im Äreife biefer jungen Männer berlelfirenb
,

gaben i^m bie 5lrbeiten bei '^ar=

t^olbt) Sßeranloffung, 6. bie ^lusfc^mücEung jttjeier ©äte feiner neu erbauten

@It)ptot^e£ mit ^^regfen ju übertragen, ©ie follten ber 2)arfteltung ber griediifc^en

©Otter unb bann ber ,g)eroenmt)tt)e , atfo ^unädfift ber ^fli^i^e gemibmet ttierben,

al§ ber jniei großen ©toffc, au§ benen bie antite ^^laftif, ber ba§ ©ebäube ja

borjugStoeife beftimmt toar, il^re .g)auptnaf)rung 30g. S. begann bie 6om=
|}ofitionen jum ©ötterfaal fofort unb l^at ben größeren %'i)t\i berfelben no(^ in

9tom enttüorfen unter ben ßinbrütfen ber i'^n umgebenben 9tefte ber antifen SJßett,

bie er burd^ eine 5Reife nac^ Üteapel nod§ berftärtte. Tdä^t minber mächtig toar

Riebet bie ßinmirfung ber 9tenaiffance, bor allem ber ütafaeFfdien ^^ix'nefina unb

für bie Se^anblung be§ Stoffe§ auct) ber Umgang mit ^JUebu'tir.

<Bo ^at benn biefe SBal^t be§ .^^ronprin^en 3u einer ^robuction geführt, bie

tro^ unbeftreitbarer 5Jlängel in i^rer 5lrt einjig in ber mobernen ßunft baftetjt.

2öenigften§ in Sejug auf bie geiftreicfje Sluffaffung unb ^Betuältigung be§ ÖJanaen

toie bie eigent^ümUd^ großartige GompDfition be§ ©in^elnen 1)at i^x biefelbe

gebDiß nic^t§ 3let)nlicf)e§ an bie ©eite ju fe^cn. (Forne(iu§' Sonceptionen prägen

]iä) me bie 9taiaeffd)en bem ©ebäc^tniffe augenblidtlic^ unb für eniig ein. Ueber=

bie§ t)at er jenen 5Jleiftern ber Ütenaiffance nur bie gorm entletjnt, feine 5tui=

fafjung ift entfc^ieben anber§, ganj mobern beutfd). SBeit entfernt bon it)rer

be^aubernben, naiben Unmittelbarfeit unb f^rrifd^e erf(f)cint fie burc^auS betonet,

reftectirenb , aber bie ernfte ^o'^cit be§ ©inne§, ber au§ i'^r fprid^t, padft un§

!aum weniger gewaltig. 3öäl)renb \i)X 35erl§ältni| 3um ©toff burc£)toeg ba§ eine§

l^eitercn ©piel« bleibt, fielet (i. bemfelben wie ein Sß^ilofob"^ gegenüber, ber ben

ganjen poetifd^en Xieffinn biefer ^Jltjt^en unb il^rer ^^perfonification ber 91atur=

gemalten in feinem ^ufammen'^ange barjufteEen ftrebt unb ber bod^ mieber

Äünftler genug ift, baß il)m bie ml)tl)if(i)en ^^SUten al§ lebenbige, inbibibuelle

äöefen aufgellen. — S)ie§ gilt befonber§ bon bem @ötterfaal, Wo bie 3luffaffung

ber brei ben £)lt)mb , ba§ Üteic^ be§ ^^leptun unb bie Unterwelt barftellenben

Apauptbilber , überaus frappant in ber ganzen grfrfjeinung unb geiftboll, fowot

in bem 3lufbau be§ ©anjen, al§ in ber ^uffaffung ber einzelnen ©eftalten er=

fdf)eint. S)a§ '^armonifd^fte unb ergreifenbfte berfelben ift bie Unterwelt, ba§ uns

£rp^eu§ jeigt, ber burd^ fein ©piel 6urt)bife bon ^luto ju erbitten fud)t. ^ier

ftnb ni(i)t nur alle giguren überaus ebel unb au§brudf§bol[ erfunben, fonbern

üud^ ba§ ©an^e ift fo ^armonifd^ unb Wo'^lt^uenb aufgebaut, baß c§ ftd^ bem
beften aller 3eiten unbebingt anreiht. 2lud^ bie 5Iu§fü!§rung ift ^ier am be=

friebigenbften, ftört wenigftenS nirgenbä. %n ber Oberwelt ift bie ÜJlittclgruppe,

Weld^e bie 2tufna"^me be§ ^erculeS in ben £)lt)mp , Wie feinen Smpfang bei

Sfupiter, ba§ ©c^moHen ber ^uno, öant^meb unb ^t^t umfaßt, befonberS gtücflid^.

3lm großartigften bewegt erfd^eint bann ber 3uS ^e§ Üieptun mit 2lmp]§itriten,
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bie bem (Sejange 2lnon'§ auf bem ©elp'^in laufd^en. ^ier ftreift ber Äünftler

btd)t an 9taiaer§ ^DJlac^t unb ©vö^e, tüenn ex auci) beffen 3lnmut^ nt(f)t erteidfit.

SleiBt neben ber irajjpanten ß^eftalt ba§ Befte an ber ai-tiftifcfien 2tu§iüt)rung \i)X

bur(^rt)eg claf[if(^e§ ©epräge , bie au^erovbentli(^ gefc^itfte 9iaumDert^etIung bes

genial gegtieberten ©anjen, ha^ [id) fo organifrf) entfaltet, ba^ e§ hierin 'ooU=

fommcn unüBertroffcn baftel^t, toie in ber jd)arien ß^avafteriftif ber einjctnen

©eftalten, jo i[t nic^t minber betüunbeioinggtoürbig ber rl)5t^mif(^e ^ylu^ ber

ßinien, ber ar(^iteftonijc£)e ^lufBau aller ©ruppen, ba§ überföältigcnbe bramatifc^c

2tbm unb bie oft gan^ ^exxlxäjen ©itl^ouetten berfelben. Sturer ben erU)äf)nten

ßompofitionen finb no(^ befonberS l^erborragenb bur($ geniale Sluffaffung bie

S)arfteHung be§ ^^l)bbu§ auf bem ©onnentnagen , ber 3turora mit ben ^parjen,

ber 3la(i)t, ber ^iana ober Suna k. UeBerrafd)enb ift femer bie SSerbinbung

ber einjetnen Silber burc^ 2lrabe§fen gelungen, bie einen feltenen 9leicf)tl)um ber

ipi^antafic offenbaren. 2)a S. nid)t nur faft alle biefe ßompofttionen noc^ in

9tom enttrarf, fonbern auc^ felbft einen 2;^eil ber 6arton§, fo bie '>Raä)i uod^

bort jeicEjnete, e^e er im ^erbft 1819 nad) 9!)tün(^en überfiebelte, fo jeigen fie

überaü bie glücEtidie ©intoirfung ber ctaffifd)en Umgebung.
2)ort aber angefommen, traf it)n al§balb bie Ernennung jum 2;irector

ber 2lfabemie in SDüffelborf, unb nötl^igte ii)n auf einige 5}lonate nad^ Berlin

5U gelten, fo ba^ erft im ^^rüliia'^r 1820 bie 2lu§fül}rung äunäc^jt mit ber ipülfe

öon ©(^tottl^auer, 21. ^^Tn^iemiann unb ^. ^e^ begann. 2)amit fommen toir

leiber auf bie fd^toäc^fte ©eite be§ ©anjen. .g)at bie 5Jhtmirfung jener in ber

2anger'fcf)en ©c^ule gebilbeten ßünftler in ber Untertoelt nod) ju einem fc£)önen

Üiefultat geführt, fo mar bie ^ülfe bon SorneliuS' eigenen (5c£)ütern befto unge=

nügenber. — S)e§^alb entf|)ric£)t benn bie 5Ralerei leiber ber ßom:pofition in

feiner 3Beife unb jeigt jenen gluiefpalt 3n:)if($en 2Bollen unb können, ber ftc^

unleugbar im gangen Söerfe offenbart.

Xritt f(i)on in ben 6arton§ ber Mangel eine§ grünblic^en 9taturftubium§,

einer au§reic§enben 33e|errf(^ung ber ^^orm , in ber mangelhaften 3c^'^ni^n9 i>cr

S5erlür,^ungen, ber (Selenfe, ber ^'öp\^ unb ^änbe in bem oft unjufammen'^ängen^

ben SBefen ber f5ri9uren, bie ber ßinie julieb balb im SSoben brinn, balb in ber

ßuft fte"^en, ftörenb l^erbor, unb fielet ju ber claffif(i)en 6om)3ofition in einem

2Jli^berl)öltniB
, fo ift bie§ bei ber fä)reienb bunten unb ftillofen , balb gang

mobern fü^li(^en, balb 'garten unb grellen g^drbung nur nocf) mel)r ber ^^att. —
'Otaturftubium mie tecfinifc^e Ülteifterfc^aft , bie 33el)errf(i)ung ber Sprache ber

ffunft fel)len gleidf) le'^r. Unglü(iü(^ermeife mad)te man aber, toie tt)ir fc^on

früher gefel)en, au§ ber 9totl) eine Sugenb unb formte bie Slieorie naä) ber

^rari§, bel)auptcte, ber ©ebanfe, bie Sompofition feien 2llle§, bie 9lu§fü^rung

ni(^t§. 2)a^ ^unft fid^ bon können l)erleite, l^atte fd^on 6arften§ bergeffen,

je^t wimmerte man ein förmliches ©t)ftem barau§. ©ap fam bie Ungebulb be§

Äönig§, ber unaufhörlich brängte, unb baburc^ gerabe bie ©orgfalt be§ Stubium§,

roeldie unjtoeifell^aft ba§ mangetnbe können t)ätte aKmäl)lici) berbeffern muffen,

unmöglid^ ma(i)te.

5m ^erbft 1820 trat 6. fein 9lmt in Süffeiborf an unb arbeitete ben

SBinter über an ben 6arton§, um im ©ommer jum 93talen mit ben Schülern,

bie fiel) rafd^ um i'^n gefammelt, nad^ 5)MndE)en gu ge'^en. — S)ie§ fe^te fidt)

bi§ 3ur Seenbigung be§ ©ötterfaalS 1824 fort. S)ann begann bie 9lrbeit am
trojanifc^en. ©tatt einer ©crbefferung ber 2;ed£)nif burd) bie größere Uebung
jeigt biefelbe aber im ©egenf^eil ein fel)r entfd)iebene§ (Srblaffen ber claffifdfien

Srabitionen, meldte ben 5Jteifter bi§l)er getragen, unb ein Ueber^nbnel)men be§

barbarifcl)en 2Bcfen§ in ber 3lu§fü^rung, obtt)ot bie Gompofition audt) l^ier nod£)

eigentl^ümlid^e Sitei^e genug entfaltet, ©o bor aÜem ba§ bramatifdt)e Clement,
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jene tüunbcriiare ^^ä^iß^^it' ^^" 6^am!tev be§ 5Jlenf(i)en burc^ fein .^anbellt unb

Jl^un ju entiüidfeltt, in loeldiev Ü".
, nit^t nur in ber beutfcf)en ©(f)ute , fa[t

allein [te'^t.

ginben toiv |(^ott im ©öttetjaal aUt 93ilbcv buri^ Ü16erau§ gefc^irft crfunbene

^Rotitie Ben^egt, |o gaB ber S^^n be§ 3l(f|iIIeu§, bev ^amp] um htn 2tiä)nam

be§ ^atroc(n§, ber S3ranb üon Sroja bem ^]]leifter ©etegen'^eit, faft die ^^iguren

ber Siiai^e in fie auf§ fcf)ärffte Be^eid^nenber S^ätigfeit ^u seigen. — ^n biejer

wie faft in jeber anberen 33e3ie'f)ung ift befonber§ bie te^tgenannte 6ompo[ition

mit if)rer erfä)ütternben ®ett)alt ein tt)a'^r"f)aft c[aj|ifc£)e§ 5Jtu[ter, tro^ ber 9to^:^eit

ber nad) görfter'S Eingabe birect burd^ S. felBer Beforgten 2Raterei. — Sefonbers

bie t)on Slgamemnon erfaßte unb i^m bie furd)tBare ?itaä)t be§ @(f)icfiat§ jür

ba§ UeBet, ba§ er.üBer i§r §au§ geBra(f)t, öertünbenbe ßaffanbra ift eine ber

erf)aBenften ^nfpirationen moberner Äunft. ?Iud) bie Figuren be§ öorbrängenben

.^ector unb be§ ttieii^enben ^Ijaj; im Äaml^fe Bei ben ©ii)ifien mö(i)ten !aum
glütflic^er ju erfinben geiüefen fein. ©Benfo bie @ntfüf)rung ber .^etena , ba§

Opfer ber :3pt)igenie, bie 9}ermunbung ber S}enu§ u. a. m. UeBeratt jeigt ber

^nieifter jene "^errlictie ^yä^igfeit, ba§ mal er fagen, erjä^^Ien mill, mit ber

ftrengften Oetonomie ber ^]Jiittel unb mit einer einfacf)en @rö§e auSjufprei^en,

bie immer ba§ SBefentücfie an ben fingen mit unfef}[Barer @ii^erf;«it ^erauSfinbet.

UeBrigen§ ift f)ier mieber ein ftär!ere§ -öeröortreten be§ nationalen @(ement§ ju

Bemerfen, bie f)omcrifd)en gelben öerleugnen it)xe 3lel§ntic§feit mit benen ber

'3liBetungen nur menig. SBö^renb ber 5lu§iü'^rnng biefer ßompofitionen marb

6. nact) bem 2;obe 8anger'§ jum S)irector ber ^DJlünc^ener ?[fabemie ernannt unb

fiebette 1825 ganj ba^in üBer, nac^bem fi(i) in S)üffe(borf feine 5lufträge ju

monumentalen äßerten für i^n finben mollten.

2)a gleii^ nac^ ber 2f)ronBefteigung be§ j?önig§ Submig bann aud) nod^

(5d)norr unb .spe^ jur ?Ifabemie Berufen unb mit großen 3Iufträgen Betraut

mürben, fo entfaltete fii^ burc^ bie öon allen (Seiten juftrömenben ©diüler ein

fo glänjenbeS ^unftteBen, bo^ man fic| Bei ber 35ermi(berung be§ @efd)marf§,

bie burcf) ba§ S)arniebertiegen jeber fiinftlerifdien ^^robuction mä^renb eines

53tenf(^enatter§ eing&riffen mar, atterbing§ fet)r Diel leichter über bie ^Jiängel

biefer ganzen J\unftrid)tung täufd^en tonnte, a[§ bie§ l)eute mögtict) ift, mo un§

i'^re .'perBigfeit immer mieber jurüdftö^t.

33on allen feinen fünftlerifdien @igenfct)aften Bemäfjrtc 6. je^t BefonberS ben

üBerauö großen "Dteit^t^um ber ßrfinbung in ben Sntroürfen ju einer ©efdiid^te

ber ^^Jklerei, bie er für bie I^oggia ber ^^pinafot^e! 1826—36 in ben 3(Benb=

ftunben jeid^nete. Js^eiber finb biefelBen üon 6(emen§ 3i'^n^ßi''ntann, bem fie öom
Äönig ganj gegen Cornelius' Intention, ja fogar o'^ne feine 'DJlitmirfung jum ^llJalen

übertragen mürben, fo leBlo§ ausgeführt morben, ba^ nmn fidi i^rer an Ort

unb (Stelle taum me^r ju freuen im ©tanbe ift. Unb boc^ Bergen bie 25 ^nppeU
räume mit ßunetten, au§ benen ba§ ©anje Befielt, in i^rer geiftreid)en 3}er=

Binbung realer @ef(^id)te unb ))f)antafieöolIer ©t)mBolifirung eine unerine^lic^e

i^ütit f(^öner unb erljaBcner , tief |)oetifd}er ©ebanfen
,
glüdtii^er ^Jtotiöe , bie

man aBer meit Beffer im .^u|)ferftic£) geniest.

S)a aucf) bie fonft in 5Jtünc^en in biefer 3eit 1825—35 entfte'^enben 9lr=

Seiten e^er eine iBerfd^(ed)terung al§ S^erBefferung ber Ztä)mt jeigen
, fo fann

man nid)t um^in, bie S^tigteit be§ ÜJleifterS al§ 2e"^rer§ 3U unterfud^en. —
SGßenige ^ünftler ^aBen fo öiete unb Bebeutenbe @cl)üler ge^Bt a(§ er. (Sd§on

in S)üffelborf l)atten fid) J^aulBad) unb .«perrmann, ©ö^enBerger, (SBerle, 3lnfd^ü^,

(Stilfe, «Stürmer, .$?arl <Bd)oxn, 6. görfter unb öiete '^(nbere um i^n gefammelt,

bie it)m faft alle nad§ ^Jlüm^en folgten, a[§ er enbli(^ ganj baT)in üBerfiebelte.
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2)ort gefeEten ftd^ Ba(b nod^ Oiuften, Sinbenfc^mibt, ©äffen, ©(^tuinb, ^ilten=

f^jerger, 33. dle^ex unb unjä'^tige 2(nbeve baju.

2)enno(^ ^at er gevabe al§ Öefirer im gan3en fel^r ungünftig getoirft, obiool

er fcfir eifrig tüar unb ju feinen ©c^ülern im fd^önften 35ert)ältniffe ftanb, ja

obtDoI er fie offenbar im ©efü^le be§ eigenen 5}langel§ 16eftänbig auf ba§ ftrengfte

giaturftubium , auf bie genauefte unb unouff)örtict)e 33eoBad)tung be§ ßeben§ in

feinen c^ara!teriftifd^en Sleu^erungen l^inrt)ie§. 3IBer alle feine Semü^ungen
fc^eiterten an bem Umftanbe, ba§ man Slnbere el6en nii^t (e'^ren fann, ma§ man
felbft nie gelernt ^at. 2)enn ber ©cfiüler fietjt meit met)r auf ba§, maS ber

Seigrer macjt, al§ ma§ er fagt. S)a§, ma§ man 2:ed)nif nennt, befa^ aber

»eber G. noc^ irgenb einer feiner f^^reunbc, unb fie bei ben beraditeten 3opf=
malern ober 2l!abemitern ber ^engS'fdtien Sd}ule ju borgen, tt)oren fie öiel ju

ftolj. — 6. felber öerftanb öon ber alten 5Jlaterei bIo§ i^ren ®cift gan^, aber

\t)xe f^ormenbel^anblung, i^r 25erl)ältni^ 3ur 9tatur nur "^alb, i^re Zeä^nit offen=

bar gar nit^t. @§ ift angefütjrt morben, ba^ felbft feine 3eid)nung be§ Stubiumg
ber Serfür^ungen entbel)rt, itjuen baljer fe^r fit^tlidt) au§ bem SBcge gc'^t. ©benfo

ift bie bamit fo genau 3ufamment)ängenbe 5JtobeIIirung nmngell^aft. ©ie l^at

aber auc^ ben alten nationalen i^ei^Ux micber, ber überall in unferer ^robuction
öon 3eit ju Seit auftaud)t, in bie ^^tuSfü'^rung felbft ber größten i^ntentionen

etwa§ Äleinlid)e§ äu legen, bo§ ©etail ju fel)r ju betonen. ©0 finb benn aEe
fleinen formen bei il)m übertrieben, unb bie S)arftettung ber 5rauenfdE)önl)eit

3. 33. tt)irb il^m baburd) faft unmöglid), ba er felbft ^inber!ör|)er in bie alter

'üJtänncr öertoanbelt. £ier ßontour ift manierirt l)art, bie ©chatten burd^ über=

mäßige 3lccentuirung be§ S)etail§ in benfelben unru'^ig unb förperloS, bie Se=
t)anblung fteinlid), felbft bei ben meift bortrefflid^ componirten ©emänbern, beren

ebenfo reid)e al§ r"^t)tl)mifd) burdigebilbete (ärfinbung fonft eine ber gläuäcnbften

©eiten ber 6ornelionifd)eu .^unft märe. S)ie ^Jblerei treibt bie§ törperlofe

Söefen auf bie ©pi^e, ba fie gar leine 93re(^ung ber f^arbe, nod) toeniger ein

geftlialten be§ ßocalton§ ober graue UebergangStöne lennt. S5oii einem ©tubium
be§ -^ellbun!el§, ber ^J^e^^otinten, ber i^arbemnert^e, ber 33ert^eilung ber 2ocal=

färben in einem großen 23ilbe, be§ 2id)tgange§, ber @rfd)einung über'^au)}! ift

feine ©|3ur ju finben.

9lod) öor S5ollenbung ber ®lt)|)totl^e! ^atte 6. fic^ ju einer neuen großen

2lrbeit, ber 3lu§malung ber ßubmig§!ird)e anfd)iden muffen, ein 9luftrag, ber i'^n

mit ©ntjüdcn erfüttte, felbft nad^ ber S3efd)ränfuug, bie feine (Sebanfen balb er=

ful)ren. Um feine claffifc^en Erinnerungen auf^ufrifc^en, ging er 1830 mieberum
nai^ 9{om in ber ?lbfid)t, bort bie 6arton§ auSjufüljren, nad)bem er einen guten

Jl^eit ber @ntmürfe gum ©anjen fc^on früher gejeidinet. S)affelbe ftellt bie

2öeltfcl)Dpfung, ©rlöfung berfelben burd) ba§ 6^riftcntl§um unb enblid) ba§ (Se=

rid^t bar. .'pier l^abeu mir 3unäd)ft feinen i?unftmertl) feft^uftellen. S)iefev ift

unbeftreitbar fel)r bebeutenb , menn aud) feine§meg§ bie f^i'i-'ifd)^ unb ben 9teid)=

f^um ber ©rfiubung in ben (55ll)ptot'^e!=5rc§!cn erreidjenb, mo ber t)errlid)e ©toff

bem ^aler fo unbergleidjlid) günftiger toax al§ bie monotone unb arme d)rift=

lid)e W\-)t1)t. 5^i(^t§beftomcuigcr tjat d. in ber Setrad)tung ber 2öeltgcf(^ide

über'^aupt, mie ber 3luffaffung ber diriftlid^en S^rabittoneu, l)ier eine ftrcnge @rö^c
unb 6rl)abenljeit be§ ©inne§ unb ber S)arftellung entfaltet , in ber i^n fein

5}loberner errei(^t. 2lber ba§ ^^adenbc, ©efangenncl^menbe ber Öl^^^tof^el l)at

bie SubmigSürdie freilid) nid)t. Dbtool gläubiger ^atljoli! ift er übrigen§ bod)

frei öon allem tenbentiöfen Söefen, ja er trägt, toenn and) nid)t fo biel mie

5Jlid)el Slngelo, bod) immer nod) ein gut jtl^eil T}eibnifd)er ^l)ilofo|)l)te in bie

SBctradjtung ber d^riftlic^en 5Dinge. @§ jeigt fid) ha^ ganj befonbcr§ in ber

Sluffaffung (Sott 9}ater§, ber i^m ju einer 9lrt :^ui)iter toirb. Ueberl)au)3t tritt
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l^ier bie 3Inlel§nung an ben großen ^^totentiner faum toeniger {)exau§ all bie

an 9latael,

3unä(f)ft Warb bie ^reujtgung 1831 in 9tom geäei(i)net, ^^u römifi^en

©olboten finb mit ben tvojanifilen .»pelben nod) butii)au§ üerlü'anbt, nnb T^ict

ift 6. felBft ber gemalten ^^rafe nid^t entgangen. äJortreff(id^ , efienfo menfc^=

Ii(^ ebe( üU rü^venb , erfc£)eint inbe| bo(^ 6^n[tu§ fellöer, atte§ UcÖiige ift

toeniger ergreifenb, unb nid()t o^ne j?ätte gemacf)t. SSebeutenbev unb eigentf)üm=

Ii(f)er tt)irb ber ^ülaler in ber 5lnBetung ber "^eit. brei Könige, bie jelbcr ni(i)t

nur granbio§ gebadet finb
,

fonbern tüo aucf) @ott S5ater , ber in ben Söolfen

üBer ber |)ütte tf)ront, eine er'^aBene ^aieftät geigt. S)ie 5eierüc§!eit ber %n=
orbnung, bie un§ ba§ 5JZt)t^ifct)e , ©^mBolifciie be§ gangen .^ergangS fo red^t

einleud)tenb maä)i, ift freiltd) burd) eine gange SBelt bon ber naiöen ^luffaffung

3- SS. eine§ ßorreggio in ber 51act)t getrennt. 3ltte§ ift gu einem re|)räfcntatiben

33organg aufgetöft. S)ie fämmtli(i)en ^erfonen auf biefen Beiben, ja auf atten

33iCbern mit SluSna'fime be§ (Sericf)t§ erfüllen ein 3Xmt, eine g-unction mit alter

ernften ^o^eit, e§ ift aBer ein mt)ftifd^er 2:raum, !ein toirftid) pulfirenbeg ßeBen,

iia^ fict) :^ier öor un§ aBf^jielt. — S)iefe§ reflectirte (S^riftenttjum BleiBt eBenfo

ttjeit "hinter ber 2eBen§füIIe ber griec^ifc£)en @ötter unb gelben ber ©Üjptotficf

jurütf, al§ bie traum'^aften (Beftatten be§ 5Dante t)inter ben :plaftif(^en be§ |)omer.

2)ie§ gilt aucf) öom britten ber SSilber, ber 3jßeltfd)ö^fung, tüo (Sott SJater ben

©eftirnen it)re 35al§nen toeift. -ipier ^at fi($ ber 5)later gang an 5Jli(i)cl Slngelo

gehalten unb allerbing§ eine (Sr^aBen^eit erret(^t, bie nur toenig 'hinter jenem

gurürfBleiBt. Seiber Beeinträd)tigt bie ro^e unb Bunte gärBung ba§ SSilb gar

fel)r, inbem fie i'^m bie unangene'^mfte i?ör^erlict)!eit giBt.

2öeitau§ bie Bebeutenbfte ber 5ßrobuctionen ift ba§ bie .^intertoanb bes

6^ore§ au§iüEenbe coloffale jüngfte (Serid^t, beffen 4arton ber ^Jleifter 1834 in

9tom geic^nete, nai^bem er furg guöor S^rau, Siixiiter unb ©dinjefter nad^einanber

öertoren. Dl)ne ^^leifel l)at bie baburd^ ergeugte @emütl)§ftimmung einen

günftigen ©influ^ auf biefe ^robuction gel)aBt, unb i'^re äöärme toie ßebenbigfeit

gefteigert. 3urücfge!el)rt fü'^rte er biefelBe bann Bon 1835— 1840 in aEen

Steilen felBft au§. @d£)on baburc^ l^at fie unenbtid^ gegen bie anbern tuie ge=

tüöl)nli(^ öon ©d^ülern mittelmäßig unb ungleich gemalten SSitber getnonnen.

5ludf) l)ier ift bie S5ern)anbtfc£)att mit ber S)ante^fd§en 5luffaffung be§ 6^riften=

f^umS unBerfennBar, baBei Begegnen toir aber Bei ber \iä} on ba§ ^ergebrad^te

im (Sangen l)altenben, baffelBe nur finnöolter unb f(i)ärfer burd)benfenben, inter=

effanter gliebernben ßompofition einem mäd^tigen bramatif(f)en SeBen, einer

tDal)ren ^-ütie Bon mel)r ober toeniger eigentl)ümlid^ unb ebel erfunbenen (Se=

ftalten, gepaart mit tiefem er^Benem (Jrnft unb einer (Sro|artig!eit ber 33etrad§=

tung, tüie ?lngemeffenl)eit ber @mBfinbung, neBen ber ein 9tuBen§ !alt unb friöol,

^i^el 3lngelo, toie üBeiiegen fonft immer, bodf) burd)au§ l)eibnif(^ auSfie'^t.

,^ier l)at fid^ (5. au§ bem etlDag conbentioneKen äöefen, mit bem er in ben

üBrigen SSilbern ringt, l)erau§gearBeitet unb ift toieber nidt)t nur er felBer ge=

roorben, fonbem re|)räfentirt auä) öoKftänbig bie SSilbung unb Slnfd^auung feiner

3eit. — 9U(^t unferer jetzigen — fonbern einer ^eriobe, bie, inbem fie not^ bie

'^eiligen UeBerlieferungen adE)tung§BoE feftl)ält, fie bod^ mit einem neuen (Seifte

burd)bringt , biefe d£)riftUc£)en ^-iguten gu ft)mBoliftf)en auftöft , bie einen ^Proceß,

ber großenf^eilg im Innern ber ^Jlenf^en öorgel)t, äußerlidd barfteEen. — S)a§

®ange ift gugleid^ mit fo öiel größerer ^^rei^eit unb 5Jleifterl)aftigleit gemad^t,

baß man e§ 3ll(e§ in stttem immer bie Bebeutenbfte ©dE)ö^fung ber ^ün(i)ener

@d)ule nennen muß, bie üBerbie§ in ber gangen mobernen ^Probuction biefer 5lrt

nic^t i§re§ (Bteidt)en finbet.
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äöä^renb ber 3(u5iül§i-ung toar 6. , ber fic^ injtüifc^en toieberum mit einer

ütömerin ber'f)eirat^et, jur (Sr'^olung 1838 nat^ ^an§ gegangen, too er mit ben

größten 6^ren empfangen marb
,

ja ber Äönig Subtoig ^-P^itipp i^ felber in

3}erfaiIIe§ |erumiü't)rte unb jur 2;aiel lub. 2)agegen janb ficf) in ^ün(i)en batb

eine mac^fenbe Dppofition gegen i!^n. Surcf) Älenje unb nodf) tneit mef)r (Särtner,

ben 5Ir(^iteften be§5Baue§, mar er in ber ®unft be§ Äönig§ erfd^üttert unb mit

auffättiger ^uvüiiie^ung 16ef)anbelt morben.

3tuc^ jonft mar feine 5Riffton bort öoEenbct, feine gan^e @(|ule mar eigent=

lic^ ni(i)t met)r möglic^. @ie l^atte nur immer beutüc|er geoffenbart , mie un=

fä^ig fie fei, fic^ toeiterjufiilben. 2)a§ ©intreten einer realt[tif(i)en ^eriobe mar
nac^ biefer ibealiftifd)en fo unbermeiblic^ al§ not^menbig.

SDa man feiner legten unb größten (Schöpfung bei i^rer SSoCenbung fel^r

im @egenfa| ju ber einftigen S5ergötterung !§b(^ften Drte§ nid)t einmal bie 9ln=

erfennung ^tte 3u S^l^eit merben laffen, bie fie unter atten Umftänben berbicnte,

ba fie benn bod^ nit^t nur über atte§ gleidEijeitig ©eftfiaffene t)oä) emporragt,

fonbern aud) in ber alten Äunft nur ^Flic^et ^Jlngelo biefe 'lufgabe mit ü6er=

tegener ^raft gelöft l^at, fo na^m 6. bie 9tnerbietungen griebrid) äöil^etm§ IV.

um fo efier an.

2lm 22. 5(pri( 1841 fam er nacf) Berlin, bort toie untermegg überall mie

•ein ^5ürft empfangen, ^m ^erbfte machte er bann eine Steife na<i) ßngtanb,

in Äötn, ©üffelborf, Srüffel unb Sonbon fclbft ebenfattä überall l^oifigeieiert.

S)ie näd^fte 3lrbeit, bie er nac^ ber 3tücEtet)r nun OoEenbete, mar bie 3ei(^nung

ju bem berü'^mten ©laubengfc^ilb , ben ber ^önig öon ^reu^en al§ 2;aufpatl^e

be§ erften (5ot)ne§ ber Königin 9}ictoria, be§ je^igen ^pirinjen öon ^ait^, bem=

felben fc^enfte unb beffen (Bebanfc ber mar, baf er aßeS Gemeine öon i|m ab=

äu'^alten l^abe. 2ll§ ^unftprobuct gef)ört er burd^ ßompofition mie öortrefftid)e

tc(f)nifc£)e 3tu§fü^rung gemi^ ju ben ebelften ©räeugniffen unferer 3eit. S)er

,^aupttl)eil beffelben ift bie auf ber frie§artigen Ginfaffung bargefteltte 3fteife be§

Königs jur S^aufe nadt) ©ngtanb, mo ber ^eifter ein merfroürbige§ 35eifpiel gibt,

mie ein an fid) fe^r nüchterner, moberner S5organg burd^ bie i?unft in eine

^ö^ere ibeate ©pl^äre gerücEt, if)m bie tieffte geiftige Sebeutung gegeben

merben fann.

S)en Slbtoeg biefer ft)mbolifirenben 9lid)tung fiel)t man in jenem „6!§riftu§

in ber S5orf)öIie", ben er nad) bem ©laubenSfd^itb für ben (Srafen 9tac3t)n§fi in

€)d matte; ein Sitb, ba§ in feiner fd^mer berftänblic^en 5Rpftif unb überbie§

in einer bem ^eifter ganj fremb gemorbenen Zeiijuxt gemalt, tro^ großer (5d)ön=

l^eiten ber ßompofition im ©ujelnen, toä) feinen ßinbrud mad^en tonnte. @§
entfprad^ benn aud) ben in SSertin !§errfd^enben 3tnf(^auungen fo menig, ba^ c§

bon ber treffe mit einer ma'^ren ^^lut^ bon ©emein'^eit überfdjüttet mürbe.

@leid)3eitig mit biefen Shbeiten l^atte 6. audf) bie Leitung ber meift nad^

(Sdf)in!er§ ©ntmürfen au§gefüt)rten 3^re§foarbeiten am 5Jtufeum übernommen, bie

freilid) aud^ ni(^t§ meniger al§ glüctti;^ ausgefallen finb, ma§ mieberum mand^ertei

5[Ri^ftimmung crjeugte. — S)iefe 3}cr^ättniffe trieben nid^t am menigftcn 6.

1843 auf ein ^at)r nac^ 9tom.

S)ort fdC)ritt er jur 5lu§fü^rung be§ großartigen Stuftrageg, ben i'fim Äönig

griebridt) SBit^elm IV. gleich bei feiner Berufung nai^ Berlin gegeben, bem
<Bä}mnd ber in gorm be§ berühmten Gampo fanto ju ^^ifa geplanten großartigen

f^rieb'^ofS^alle. @rft 1844 ^urücEgete^rt , boüenbete er bann bie ©ntmürfe in

!leinem 9Jtaßftabe in ^öerlin 1845, bei bem 9teid^t§um biefer in Gontourwt ge=

jeictineten ßompofitionen ein 33emei§ außerorbentüd^er ^robuctibität in fo bor=

gerücEtem 2t(ter. Dbmol \xä) buri^auS in bem einmal gebal)nten @eleife bemegenb

unb feine eigentlid^ neue Söenbung feine§ Talentes jeigenb
, finb fie bod^

,
jmar
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nt(f)t ba§ fimftlevifd) (5(i)öpjerifd)fte, ba§ BletBen bie ®lt))3totf)ef=g^i-e§!en, abtx ber

Intention nadC) ba§ (Sr^abenfte, tt)a§ ber ^ünftter gefd)affen.

g. t^eilt bie öier Söanbfläc^en in puabratifi^e gelber, bie burcf) bie fotoffaten

©ruppen ber a(i)t (Seligteiten, alfo ber 3)arfteEung berjenigen 2;ugenben, bie ba§

etoige Selben üerteil^en, in 5Ufcf)en al§ SSilbtoerfe gebad)!, getrennt tüerben. ^ebeg

gelb tl^eitt fid) bann «lieber in ba§ JpauptBilb, bie barüfcer Befinblic^e ßunette

unb eine ''^xehdie, bie bnrc^ Drnamentftreiien gefonbert finb. 2)a§ erftere entt)ätt

nur ©cenen, bie bem neuen 2:eftamente i^re ©toffe entlet)nen, tnä'^renb bie oberen

unb unteren bem ©runbgebanfen beffelben entfprec^enbe 33eijpiete meift au§ bem

alten Bringen.

SBürbe e§ ju weit fü'^ren alle bie |d)önen 5Jlotitie ju Bejc^reiben, bie ber

^eifter in biefen SomBofitionen niebergelegt ^ai, fo genüge ba§ rein fünftlei-ifdie

berfelben 3U Bef|3red)en, jo toeit e§ in ben @nttoürfen unb au§geiül)rten Sarton§

üorUegt. 2)iele legieren berleugnen inbe^ jene§ ftetig borfdireitenbe Srmatten

be§ 3llter§ in feiner 2Beife, hü§i fid) Befanntlid) ^uerft baiin äußert, ba^ man
nid)t me'^r termag über bie aEgemeine 6l}ara!teriftif l)inau§ bie Figuren Bi§ gu

mirfli($ leBenbiger ^nbitiibualifirung 5u Bottenben, üBerl)au|)t ni^t mel)r Energie

unb Suft genug l)at e§ genau ju nel^men, ba§ ©injelne grünblid) burc^äuarBeiten,

fonbern ba§ man fid) auf bo§ einmal eingelernte, auf§ (Bebäditni^ tierlä^t, unb

babur(^ manierirt unb monoton erfc^eint. 5Jlan tl)ut ba'^er am Beften , fidi
•

bieie 6etounberung§tDürbigen ßompofitionen in ben erften ©nttoürien ober ben

Bei Söiganb er|d)ienenen gacj'imite = ©tid)en Zfjäkx'^ an3ufel)en, ttjo man ben

reinften ©euu^ '^at. S)ie au^erorbenttid) reiche @e[taltung§frait be§ 5}lei[ter§

üBerrajdit einen bann immer mieber, manches ift bon Btenbenber ßonception, fo

unter ben ad)t ©eligteiten bie 2;raurige, SSarml^erjige
,
^ergenSreine , ber 5rieb=

fertige, bie allemal ben 33egrtff mit öottenbeter Mar^eit, erliaBener @c^önl)eit

^jerfonificiren. — @Benfo bie meiften bem alten Sleftamente unb feinen reid)en

©toffen entnommenen Sunetten= unb ^^rebelCen=S3itber ; öon ben großen bie @"§e=

Brei^erin öor (5l)ri[tu§ , 5pauli 23e!ei)rung , bie 9lu§gie^ung be§ l^eil. ß)eifte§,

üBrigen§ mit fe"^r auffattenber ißenli^ung ber ©d)ule öon 9ltl)en gemacht, 5petru§

unb ber .$?ämmerer. @nbli(^ bie nac^ S)ürer'§ unb ^alma gioöine'S 3]organg

componirten aBofall)Btifc^en Öteiter, £ob, Äricg, ^4>eft unb .^ungerSnof^ , meld)e

bie 53lenf(^l)eit niebertoerfen. — 2e|tere ©omBofttion l^at ber 5Reifter aud) ot§

ßarton am frü^eften au§gefül)rt unb Bei ii)x nod) einen milben ^umor, eine

Energie enttoidett, bie Bei ben fBäteren nur ju fe'^r nadilä^t. ^n anberen offen=

Bart fid) bann um fo gldujenber jener (Seift ftrenger Sr'^aBenlieit, ber burd) ba§

©an^e jie^t unb bem J^ünftter mie ber Aktion, bie il)n l)erborgeBrad)t, jur

f)ö(^ften ßl)re gereicht. — '9teu mirb er l§ier inbe^ nur infoferne, al§ er einen

ganzen großen ii'reiS bon @m|)ftnbungen fi^ilbert, bie er Big^er nic^t Bel)anbelte

unb an ber 5lrt, toie er e§ tliut, Bettjeift, ha^ er bie 5^atur mo'^l BeoBac^tetc,

ttjenn aud) feiten ober gar nie unmittelBar nac^a'^mte. ^n bicfer Sejieiiung

finb BefonberS bie bieten in ben ^^rebetten Bcl^anbelten ibtjttifd^en ©toffe bon

großem SHeij. ^ünftlerifd) intereffanter unb cigentpmlid)er finb bie 5lrBeiten

au§ ber erften SeBen§t)älfte be§ ''JJleifteiS ol)ne aEen S^ieifel bennod), Weil er Ijier

faft nur 2;t}pen, aBer feine Snbibibuen me'^r giBt. Unb ätoar oBgleid) er jie|t

einen biel Weiteren -Ipori^ont, eine ^ad)t unb (Srö^e, einen Steid^f^um, eine

UeBerlegenljeit be§ @eifte§ seigt, bie mit ber freimilligcu Sefd)ränfung auf ben

9lal)men be§ (Jl)riftiani§mu§ oft gan^ fonberBar contraftirt
,
ja Wie in ben apo=

falt)ptifd)en Gleitern Beinal)e entgegengefefet mirft. ^nbeffen tommt e§ ber S)ar=

ftettung feljr ju @ute, ba^ er fid) menigften§ bon aKem ßonfeffioneEcn nod)

biel ferner at§ in ber Submig§fird)e Ijiilt, nid)t nur gauj auf bie UJiBel Befd)ränft,

fonbern aud) il)re (ärjöl^lungen meift al§ fi}mBolifd§e Betrachtet.
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S)iefer 5iid§tung gel^örl auc^ jene „grtoai-tung be§ @exi(^t§", bie er na(^

ben Stbeen be§ ÄönigS at§ le|te größere 5lrl6eit com|)onitte. UeBerjüEt imb
unberftänblic^ 3etgt bie gomtjofition aud) fonft nur noif) 't)a§) SlUer. ©er 5Jleifter

felber War attmäfiüc^ ttiieber ganj fatf)ol{f(^ getoorben, n)a§ il^n inbe^ nic£)t ab=

i^ielt, nod§ im 78. ^üf)xe eine 20iä^rige ^i-*<iu ju f)eirat:^en, nad^bem er längft

»ieber Söitttoer getüorben. — Entfernt fic^ feine %xi be§ ©ci)affen§ bur(i)au§ öon
unferen heutigen i^orberungen

,
fte'^t fetBft ber 9tenaifjance nur burd^ ben ©til,

bie i^ormenfpracfie na^e, |o Mieb fte hoä) intereffant genug. 33ei einem unge=

tjeueren ©ebäd)tni^ beobachtete er nid)t nur auf feinen 3af)trei(^en (Spaziergängen

ober überall, wo er fid) auff)ielt, beftänbig bie 5Zatur, fonbern arbeitete aucf)

feine ßompofitionen fo Oottftänbig im ^opfe au§, ba^ er fte bann auf bem
5Pat)ier eigentlicf) bto§ nad) bem 33ilbe, ba§ feft bor feinem ©inne ftanb, co^jirte

unb jloar mit einer jiemlid^ ungefc^iiiten ^anb, aber boc^ foId)er SSeftimmtl^eit,

ba^ er feiten einen ©tric^ ^meimal marf)te. S)e§l)alb fefien feine ©ntmürfe
eigenttid^ au§, al§ ob fie ni(f)t erfunben, fonbern auf einem Original mü'^fam
burd^ge^eid^net toären. 5lud^ beim 5)lalen ging er feiten stoeimal über eine

<5teüe toeg, toa§ freiließ ber ©t^neüigfeit mel)r ^u @ute !ommt al§ ber S5ollenbung.

i5flö^t ba§ großartig forglo§ einfache unb bo($ fo beftimmte SBefen, ha§,

un§ tt)ie au§ allen feinen äöerfen, auc§ au§ feinen SSriefen entgegentritt, ba§

Offene unb SSiebere, bie ftolje männtii^e g^eftigfeit, mit ber er felbft einer

^errfc^ernatur , toie e§ Äönig ßubtoig toar, aufg gemaltigftc imponirte, fid^ nie

üor tl)r beugte, bie l^öd^fte ^Id^tung ein, fo ftie^ ein getoiffeS maieftätifdl)e§

^ropl)etent!§um bod^ oft genug mieber jurüd, ba e§ it)n aud), bei aller 5ieib=

lofigfeit, in einer mand)mal gerabeju unglaublichen SBeife berl^inberte frembeS

Sßerbienft irgenb an3uer!ennen, menn e§ feinem i^beale nid)t entfprad^.

S)afür öertoenbete er fid) bann mit aEer 5lufo|)ferung für Singe unb
5)tenfd^en, bie i'^m ft;mpat|ifd) toaren, toie 3. 33. Jür (Senelli, beffen Segabung
er fel^r ^0^ ftetlte, ja er f)atte 5lnerfennung anä) für jebe§ l^ingebenbe ©tubium
ber ?latur, obtool e§ feiner eigenen ftarlen ©ubjectibität nid)t möglid) mar.

9ladf)bem 6. lange ;3a!§re bon bem i^m ber'^a^ten 33erlin abmefenb feine 3eit

meiften§ in 3tom jugebrai^t, !e'§rte er 1860 ba§in enblid) äuxüd, um e§ nid^t

melir ju berlaffen. Unabläffig an ben 6arton§ für bie bodl) längft aufgegebene

^rieb'^ofgliaHe fortarbeitenb , fd^lief er fanft unb f(^merälo§ am 6. ^Jiär^ 1867
ein. 2)er neuen 3^^^ längft fremb unb unberftänblid^ gemorben, toie fie i^m,

l^at er ba§ ''Jlaljen be§ 2age§ unferer nationalen @rö^e bod^ am frül^eften in

feinen Söerfen berfünbigt, ja i^n mit feltenem (Srfolg l^erauffü^ren gel^olfen.

5lllerbing§ fe'^lt i|nen nid§t nur bie SSottenbung ber ^orm, fonbern and)

jene Originalität berfelben, bie nur ba§ @rgebni| eine§ erneuten unb felbftänbigen

@tubium§ ber 5^atur fein !ann. 6. aber !§at, mie mir gefe^en, feinen Stil

burdl)au§ fdjon borl^anbenen Äunftmerfen entlehnt, gibt ^unft au§ ätoeiter ^anb.
2)a^er lann man feine ©d^öpfungen nidl)t in bem unbebingten ©inne claffifdC)

nennen, mie bie eineg ©dritter ober ®oetl§e, ^o^art ober iBeetl)oben, Wenn fie

aud) un5toeifell)aft einen l§ol)en, ja unbergänglid£)en SBertl) ^aben.

fencitllg : 5]}eter 6., geb. 24. S)cc. 1824 3U 5Jlainä, 6omponift, S;id^ter

unb ©d)riftfteller, ©o^n be§ ©d^auf|)ieler§ Äarl g. (f. 0.), ©d^üler ©. 2Ö.

S)el^n'§ in Berlin, begann feine fünftlerifd^e ßaufbalm in SBeimar, mo feine erfte

Oper „Der 33arbier bon SSagbab", ein in feiner 9lrt einziges 2öer!, — man
!önnte e§ "ba^ '^prototljp ber „5Jteifterfinger" nennen — unter Sif^fä S)irection

1858 3ur 5lupl^rung gelangte. 9tad)bem feine in Söien 1864 componirte
3toeitc Oper „£er gib" ebenfaE§ über bie SScimarer Sü'^ne gegangen, erl)ielt

ß. 1865 auf Stidfiarb 2Bagner'§ Eintrag einen gtuf nacf) 2Ründ)en, mo er alg

angcm. beutfaöe Sicaray^ie. IV. 32
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«Profefyor ber ßompofition an ber !önigl. 5[Rufi!i(f)uIe 16i§ ^u feinem Sobe,

26. Cct 1874, t^tig toar. S<^^xtii^e meifter'^aite Uefierfe^ungen (@Iuii'§

£)ptm, 5)3rad§tau§gal6e, 23erlio5'§ SBerle, 2ifäf§ „^igeuner in Ungarn", polnifdie

S)i(i)tungen unb öieleä anbere); — e))0(^ema(i)cnbe Slb^anbtungen in mufifali=

jc^en ^eitfd^riiten; — It)rlfc^e S)i(i)tungen , öon benen bi§ je^t nur toenige im
S;mcf erfc^ienen; — S5ocalcomt)ofitionen, ©oli, S)uette, gcmifä)te unb Wänmx=
ß^öre, — bieg aEe» bitbet nur ben fteineren 2;i§eil feine§ !ün[t(erifd§en ©cf)aj=

ien§: öornel^mtid) finb e§ bie £)^)ern „SBarbier", „6ib", unb bic leiber ni($t

ganj boEenbete „©unlöb", in benen un§ ber ®id)tercomponift ben boHen Um=
fang feineg ®eniu§ offenbart. Xxo^ atter 3Bibertt)ärtigfeiten unb 3Infeinbungen

MieB er feft im SSoüen unb frei öon <^a^; einer ber |erborragenbften Ääm:pfer

ber neubeutfd)en ©c^ute, tourbe er bon tVreunb unb ©egner gteirf) geliebt unb

geadjitet; in feinen (Schöpfungen fielet er feinen intimen ^^reunben Söagner unb

ßifjt am nä(i)ften. (S)er fet)r umfangreid^e 51ad)Ia| toirb bemnäd)[t beröffent=

üd^t beerben.) Äarl ^ofBauer.
ß^orncr: 2)aöib ©regor 6., 216t ^u ©ötttoeig, geb. 3U ^irfd)berg in

©c^tefien 1587, geft. ^u SBien 9. ^an. 1648. 9}ermut^liä) 3U Breslau in ben

{)umaniftif(i)en g-äc^ern gebilbet, berlie^ er al§ Sfüngting feine ^eimatl§, um p
^rag ben ^ö'fiercn ©tubien obäuliegen. ^m bortigen i^efuitenconbicte tueitenb

erttiarb er ficE) bie ®octormürbe in ber ^{)itofop{)ie unb mibmete ficf) hierauf ju

©raj ben tt)eoIogif(i)en 3Biffenfi^aftcn. ^^ad) erlangter ^rieftertoeil^e tourbe er

um ba§ ^. 1618 Pfarrer ju 9tö^ in Unteröfterreic^ , toofelbft ein grof^er Zf)til

ber ßinhjo^ner erft bor turpem 3ur !at]^olif(^en ^irc^e äurüiige!eljrt toar. ,^ier

fü't)lte 6. bie 9tot§tt)enbigfeit, ben ßonbertitcn für ha^ kixä^miWt) be§ berlaffenen

ißcfenntniffeS einen möglid)ft auSreidfienben @rfa| ju bieten, in O^olge beffcn er,

toie er felbft fagt „au^ all ben Gaf^olifcfien ©efangbüc^ern, fo er bamalen l^aben

fönnen, ein gimblicft gro^ 23ud} jufamb getragen". @r benü^te au^er 3a^t=

reid)en münblid)en 53^itt^ei(ungcn bie firc^lic^en @efangbüc^er , »elc^e ^u .^öln,

äÖür^burg, ^"^eibelberg, 9lmberg unb Spillingen erfc£)tenfn waren, fcfiöpfte au§

Seifentrit unb Ulenberg, na^m befonber§ au§ ©eorg 3}ogIer"§ ,^ate(^i§mu§ fe'^r

biele§ in feine Sammlung auf. %n fogenannten „9fiufen" lieferte er eine rei^e

"Oladilefe ju 33euttner. 3ugleic^ l^at er eine reiche 2ln3al§l bon ßiebern, al§ in-

certi autlioris be^eic^net, feinem 3iöerle einberleibt, meiere aud) in :proteftantif(^en

@efangbüd)ern borfommen, in fob^eit er nämlid) bermuf^en tonnte, ba§ biefelben

fd)on bor Sutl^er in @ebraud) getoefen. 2ll§ ^tngerjeig hierfür galt il§m ba§

geljlen jebeg polemifd)en .§aud)e§. Sem alten beutfd)en .^ird)enliebe ift ein

getoiffeä milbe§ @et)räge eigen, ba^ auf jene Snt jurüdtocift, ba ba§ 9tei($ no(^

nid)t burd) ®lauben§fe!^be äerfplittert toar; ba§ geiftlic^e Sieb ber prottftantifc^en

ßir(^e lä^t bielfadfi in feiner erften ^^^eriobe bic laute Sofung be§ innern et|i=

fd)en, trie be§ äußern fird)li($cn ^am|)fe§ burd)!lingen. 5lber aud) in Se^ug auf

58ebeutung unb ^''^cd be§ geiftlidjen @efange§ mad)t fii^ l^ier ein Unterfd^ieb

bemerfbar. Söäl^renb Sutl^er bas beutfdje ,^ird)enlieb al§ toefentlidEien 33eftanb=

t^eil be§ ©otteSbienfteS aufnahm, unb bamit jener S)id)tung§art eine neue biel=

betretene Salin eröffnete, blieb bei ben .^atl^olifen ber fog. gregoiianifd)e @efang
al§ eigentlich liturgifd^er in (Geltung, mogegen beutft^e @efänge junädift bor unb
nad) ber 5|>rebigt, beim ©egen, bei SSattf alerten unb Sittgängen, manchmal auct) bei

einzelnen 2^!^eilen ber SJleffe^ur 5lnmenbung famen; inbe^ toar l^ierbei, toie 6orner'§

©ammlung aeigt, nod^ einer großen 5Jlannigfaltigteit an erbaulidiem Snl)alte

toie an ©ingtoeifen 9taum geboten, S)er Sitel ber ^öc^ft feltenen erften 2lu§=

gäbe biefe§ $föer!e§ lautet: „@ro§ 6atl)olifdl) ©efangbud) , barinnen in bie biet

^unbert anbäcE)tige alte bnb netoe ©efäng bnb 3fJuff in eine gute bnb rid^tige

Orbnung äufamb gebracht, fo f^eiB ju ^au^, t^eil§ 3u Äirc^en, auc^ be^ ^ro=
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^effionen önb Äirt^enjeften mit gi-offem 5iu^ fönnen gefangen raevben . . . ®e=

hxudt im i8aml6ei-gif(f)en ©omBröbft : ^^retien ^ofmarcE ^ürtf) beQ (Seorg ©nbtern.

1625."

3fn bei- i^olge erloai-b ftd^ 6. ba§ S)octorat bcr itieotogie, übernatim bie

^-Pfai-rei 'JDlauttern, in bei* Wä^e bon (Söttweig gelegen, unb lernte l)iev bcn 3lbt

biefe§ Älofterg, ©eorg (^albiuS fcnnen, beffen $erfönli(^feit il^m |)inneigung

3um Senebictinerorben einflößte, ^n feinem 41. SebenSja'^re ging er in§ 9lo=

öijiat äu ^ötttoeig , begleitete a.1% ^looije feinen 2lbt naä) Sin^ unb njirfte in

meisteren ol6crö[teiTei(^ifc£)cn Orten für ,g)er[teEung be§ ^at^olici§mu§ , u. a. p
i^teiftabt, wo er naä) 6innal)me ber ©tabt burd) bie aufftänbifd)en SSauern

^i^{)anblung unb ©efängni^ erbulbeu mu^te.

^m 3- 1631, ba er Bereits ba§ 2lmt eine§ ^rior§ in feinem ©tifte 6etlei=

bete, gaB er bie jtüeite ftart öermel^rte 9luflagc feinet (SefangBu(f)e§ ]^erau§. @§
tonnte nunme'^r unter aHen ä^nlictjen ©ammeltoerfen be§ 16. unb 17. ^a'^r=

^unbert§ al§ ba§ umfangreicCifte unb Bebeutenbfte gelten. S)ic Söibmung ift an

6orner'§ 3}etter, ben götttneig^fdien Pfleger (Sabriel @er|aib bon ^^albenftein ge=

ticktet, ^yünf ^a^xt nact)'^er, alö fein greunb f^albiug ba§ 3£it^i<^f ßefegnet

l^atte , mürbe er üon feinen ^UtBrübern jum 3ll)te be§ ßtofterS ermä'^lt. ®ie

Äaifer ^^erbinanb II. unb ^^ferbinanb III. bebienten fi(^ öfter feine§ 9tatl§e§, bie

Uniöerfität Söien ernannte il)n im S. 1638 ju il)rem 9tector.

©inen ^iluSjug au§ bem großen @efangbu(f)e öerfa^te 6. unter bem Jitel:

„@eiftlic£)e 5la(l)tigatt ber 6atl)olif(i)en Jcutfiiien" , äßien 1649, morin mel^rere

neue lieber, jum Zi)cx[ oon it}m felbft unb öon ^o^anne§ Äf)uen öerfa^t, auf=

genommen maren. äJon 6. l)errü^renbe Sompofitionen liefen fid) !6i§'^er nid§t

nac^tocifen. 6in Q^erjeiiiini^ ber fonftigen ©c^riften ßorner'e ift bei 3iegelbauer,

Hist. rei litter. ord. S. Benedicti P. III. p. 377 aufgefül^rt. SluffaHenber

Söeife finb l^ier feine ©efangbüd^er gan^ übergangen.

äJgl. au^er bem genannten 2öerfe, ber §aut)tquelle für 6orner'§ i8io=

graptiie: ^leifter, S)a§ fat^olifc^e beutfc^e ^irc^enlieb, f^reiburg 1862 ©. 75 ff.

^'el)rein, S)ie älteften tatl)olif(i)en ©efangbüd^er, SBür^burg 1859, S. 61 unb
85 ff.; SJe'^e'S @efangbü(i)lein, l)erau§gegeben öon t<poffmann ö. goEergleben,

S. 126 unb 127. @g. SBefterma^er.
(£onteni^: Slirifto^^l) 6. (Körner), :|}roteftantif(^er 2::^eologe, geb. 1518

3U Sud)en am Cbenmalb
,

ftarb ju g^ran!furt a. D. ben 14. Slpril 1594.

©d)on im 15. ^a'^r bejog er bie Uniöerfität ^ranffurt, erlangte bafelbft 1537
bie ^Jtagiftermürbe unb balb barauf eine ^^rofeffur in ber |)l)itofo|jl)ifd§en 5a=
cultät. Tirüä) be§ ©abinu§ Stob (1560) mürbe er beffen 'Jtact)folger al§ '^rofeffor

ber SSerebfamf eit , 1573 aber pm ^^rofeffor ber Sl^eologie ernannt unb moljnte

ol§ fol(i)er, im 3luftrage bc§ i?urfürften ^o^. ©eorg, nebft 2lnbr. 3!Jlu§culu§ ben

35erl)anblungen ju Ilorgau (1576) unb ^lofter ^Bergen (1577) bel)uf§ '^b=

faffung ber ßoncorbienformel bei. 'üaä) beö ^]itu§culu§ 2;ob (1581) toarb i^m
bie (Seneral=©uperintenbentur ber ^larf übertragen, bie er bi§ an feinen Xob öer=

toaltete. ^n trauriger Erinnerung blieb e§, ba§, mie Seutinger (XXIV §. 32 ed.

Kust.) berichtet, fein (5ol)n gl. ^tamenS, meldier fd)on jum 9Jlagifter promoöirt

morbcn mar, wenige 5Jlonate nad) bem Jobc feincg 3}ater§ , megen grober 5öer=

ge'^en in ^^i-'^nffurt mit bem @d)merte l)ingcrid)tet mürbe.

58ecmann, Xotitia univ. Fraucof. 1706. p. 106. — ©eibct*^ü[tcr,

SBilberfammlung 1751. ©. 83, wofelbft au(^ feine meift ejcgetifdien ©diriften

aufgefü'^rt merben. ©d) mar je,

dornet: i^ranciSca (?., geb. Äiel, ©attin Don Suliu§ ßoraet, geb. am
23. ^an. 1808 ju 6affel, t 1870, ift bie 2od)ter eine§ Ui bem (saffeler,

f^äter bei bem 58raunfd)lDeiger Ztjeattx engagirten ©änger= unb ©c^aufpieler=

32*
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^aare§. ^n 23raunjd)toetQ betrat ^x. ^iel am 9. Wäx^ 1815, faum 7 ^at^xt alt,

at§ Souije in „9lettung für 9lettung" pm erften 5Jlate bic 33ii^ne. S5on bem

SBater, einem grünblic^ mnfifalijcf) geBilbeten ©änger tüditig gefd)utt unb mit

Strenge i'^rcr fünftigen 8auf6af)n sugefü'^rt, entto'icEelte fid) i'fire angenelime

©timme ju einem ^räd^tigen (So|)ran. %m 9. Wäx^ 1823 trat fte, 15 ^a^re

alt, 3um erften 5JlaIe al§ ©ängerin, at§ 2:t)i§16e in ber Oper „5lf(^en=

Bröbel" auf, fang fd)on im 16. ^a'^re Bebeutenbe Flotten, tt)ie ©argine§ ©ol^n,

^ßrinjcffin 2t)bia im „©d^nee" bon 9luBer, ©räfin in „i^igaro'S ."poc^äeit",

Olioer in „^ol^ann üon ^ari§". 2lm 21, i^uni 1825 ber^eiratl^ete fie fi(^ mit

bem erften Senoriften be§ braunfctitoeigifd^en 5tationaItt)eater§, ^uling Sornet,

ging ein f)albe§ ^a^r fpäter mit i^rem hatten na(^ Hamburg an ha§> bortige

©tabtttieater, fe'^rte aber 3U 5tnfang be§ 3^a^re§ 1832 nacf) SSraunfditoeig äurücf,

too \t)X @atte aU ei-fter ©|)ieltenor unb ütegiffeur ber D^er, fie aber at§ 6olo=

raturfängerin am §oftf)eater engagirt würben, ^^i^'au ß- gehörte, fottjot ^in=

fi(i)tli(i| i^rer burd) gro^e 9tein|eit auSgejeid^ueten ©o|)ranftimme, burc^ unge=

meine 5lu§bilbung ber ßoloratur, mie burt^ Iebl§afte§
,

getüanbteS ©piel ju ben

bebeutenbften ©ängerinnen. üioHen, mie ;3f<ibcEa in „Stöbert ber Seufel", fyibelio,

9lomeo u. a. m. finb xdoI faum boHenbeter gefungen unb bargefteEt toie öon

i^r. ^m ^. 1839 begab fid) g^rau 6. nai^ .^amburg, unb folgte i^rem

©atten (f. u.) aud) auf feinen meiteren äßanberungen. 51a(^ bem S^obe beffelben

entfagte fie gänjlid) ber SBü^ne unb fe^rte na(^ Sraunfditoeig jurücf, mo fie fi(f)

mit ber 3lu§bilbung jüngerer gefangtidier Talente befc^äftigte unb am 7. 5lug.

1870 geftorben ift. g. ©pel^r.

Körnet: Julius S., ©änger unb 3:l)eaterbirector, geb. 15. Suni 1793 3U

©t. Äan^ian in Äärnt^en, f 2. Dct. 1860. 5Jlit einer frönen ©timme begabt,

fam 6. , faum 9 Sa'^re alt , al§ ©ängerfnabe in ba§ 5prämonftratenferftift

Söitten bei ^nn§brucf, ftubirte bann gegen ben äöiEen feine§ 2Sater§, ber einen

@eiftlid)en au§ il)m madien moEte, ^ura in Söien, mo U)n aber äugleid^ ©alieri

im italienifd)en ©efang unterrid)tete unb fpäter auc^ in Italien bebütiren lie|.

Son bort nac^ S)eutfcf)lanb jurüdgefe'^rt, mürbe er junäc^ft in ©raj, bann unter

Älingemann'S Sirection in 23raunfclimeig
,

f($lie^lic^ bon ©d)mibt in Hamburg
engagirt. 1832 abermals für SSraunfd^meig gemonnen, übernal)m er in ben

näd)ften bier ^al)ren bie Plegie ber Dper am ^"poft"^eater. SSebeutungSöoE für

bie 3lu§breitung franjöfifd^er 5)lufif in S)eutfd)lanb mürbe fein lufenf^alt in

5pari§, too er unter 3luber'§ Einleitung ben ^Jtafanietto in ber „©tummen bon

^^ßortici" ftubirte, ba§ gauje Söerf aber unter ?l. Setoalb'§ 5Jlitplfe überfe^te

unb il)m burd) feinen ©efang, fein ©piet in ©eutfd^lanb ben größten Seifall ertoarb.

g}om 1. 3lpril 1841 bi§ ba^in 1842 ^J^itbirector 53Ui:§ling'§ am ©tabttl)eater

5U Hamburg, ber^alf er ber Oper, tro^ mi^lid)er Sßer^ältniffe jn einer getoiffen

®lan3epod)e, ein S5erbienft, ba§ er fid) nid^t minber in Söien ertoarb, too er big

1857 al§ .^ofopernbirector angeftettt toar. SDen Üteft feine§ Seben§ berbrad)te

S. al§ artiftifc^er Siiector beg S^ictoriatljcaterS in ^Berlin, toofelbft er am
20. Oct. 1860 berftarb. 6. mar eine ebenfo bebeutenbe alg bielfeitige 6rfct)ei=

nung in ber beutf(^en 3:l)eatertoelt. 9}on rüdljaltlofer Offenljeit unb ©rab^eit

al§ £irector, energifd) im SöoEen, toar er gleid) trefflich al§ ©änger, toie al§

©d)aufpie(er. 6ine bolubile Senorftimme lie§ il§n glänzen in Sfiollen toie ©eorge

SBroton, ^laurer, f^^ra Siabolo, (Eontareüi, Selmonte unb 3aTnpi ^^"^ hdbn
toar fein ©piel fo originell unb fein burd)bad)t, ba^ Subtoig 2)eörient — toie

9X. £etoalb er^ä^lt — i§m nad) ber SarfteKung be§ ^afanieUo toeinenb um ben ^al§

fiel. Setoeifen fd)on feine ßinriditungen ber „©tummen"
,
„gampa"

,
„Sraiier

üon ^prefton" u. a. feine tl)eoretifdf)en i?enntniffc, fo geigen )xä) fold)e in glcid^

fc^ä^enätoertl^er äöeife ouc^ in feiner ©c£)rift über „S)ie Oper in S)eutfd)lanb",
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Hamburg 1849. — 5. )x>ax jloeimal ber'§eitatl)et
,

^uerft mit einer ©räfin

$HJavten§(el6en, bann mit ^rancilca ^iet (f. oben).

§einric§'§ SDeutfc^er Sül^nenalmanad^ 1861. ©. 256 ff-; Sewalb,

2;^eateiTeöue 1836. ©. 297 ff.; ßntfc^, Sü^nenatmana^ 1871. ©. 121 ff.;

fBux^badi, 2ej. i^ofe^^ ^ürf($ner.
Soromni: Slubolf 6., ®raf ö. Si'onfierg, ^^i-'ei^ea ö. ^räbatian

unb (SJrabiScutar, geB. 3u ©örj 10. 3an. 1731, f 4. gj^ai 1791. 1755
tdferl. Kämmerer, 1756 Mat^ ber ©örjer ßanbeStjau^tmannfc^aft, 1767 i6et)oII=

mäditigter ßommiffar ber ©örjer Sanbftänbe ^u Söien, 1769 glitter be§

©te^3'^an§orben§, 1771 taifert. fönigt. toir!(. geheimer 9t at^, 1774 33ice=5ßäfibent

ber ßanbe§^auptmannfc^aft Don ©örj unb ©rabi§ca, — öenüj^te biefer 5lrifto=

frat unb 9legierung§mann feine 5JtuBe, um l§iftorif($e ©tubien ^u betreiben,

benen er feit ber ©tubienjeit am äöiener 2;!§erefianum ergeben toar unb all

bereu f^rüd^te eine giei'^e bon Slrbeiten au§ bem @ebiete ber inneröfterreid)ifc^en,

namentticf) ber ©ör^er SanbeSgefd^id^te, in ben 3ia"§i;en 1752 — 1776 bie

treffe bertie^en. ©inen ma^gebenben Sinflu^ auf biefe 3lrBeiten , öorjuggtoeife

biptomatifc£)er unb geneatogif(|er Oiatur, na'^m ber gele'^rte unb bielfeitig gebi(=

bete i^efuit @. g^rö|lic^, al§ |)iftori!er, 9iumi§matifer , (Senealog unb Singuift

Befannt. S)od§ tüenn auc^ bie 3lutorf(^aft be§ erften l^iftorifc£)en 2öerfe§, momit

fid^ @. (1752) in bie titterarifd^e Söett einführte — „Tentamen genealogico-

chronolog. comitum et reruni Goritaie" - eigentlii^ ertoiefenerma^en Jenem

gebührt, fo barf bocf) 6oronini'§ ernftlic^e 9Jlitarbeiterfc^aft borauSgefe^t merben,

unb nad^ 3^rö^tid£)'§ Sobe (1758) ift an ber ©elbftänbigfeit feiner fiei|igen

©ammeiarbeiten unb ßin^elunterfuc^ungen nid^t ju ätoeifeln. 5Iud^ berfu^te

er ftd^ in ^a'^lreic^en Iateinif(^en @ebid^ten auf ^aria S^erefia, .$?aifer 3^Dfep!§ II.

unb beffen ©dEimager, ^er^og Gilbert bon ©ac£)fen=2;efd^en. ©eine ©dtiriften finben

fid§ bei teufet (2. iBb. ©. 178—79) berjeii^net; fie befc^äftigen fic^ übermie^

genb mit ber @efdt)ic^te ber trafen unb ber SanbfdEiaft bon ©ör^, loeiter'^in mit

ber (Seneatogie be§ ^ab§burgifd§=iot^ringifd^en ^aufe§ ic.

5De !3uca'§ @elef)rte§ Defterreid^ I, ©. 75—79. - Gefterreid^ifrfie

^flationatenctiflobäbie I, 604. ^rone§.
(Sor^lUt: ^einrid^ bau ben (5., geb. 1536 ju 33reba, f 1601. (5r

ftubirte 3^uii§prubenä an ber Sömener Unibetfität unb lie^ fid^ barauf at§ 3(bbocat

an ftrinem (Geburtsort nieber. ©df)on frü"^e mit ber 9teformation befannt gc=

ttjorben unb biefer juget^an, befd^lo^ er, hei bei SCnnä^erung 3tlba'§ mit ßttern

unb ©efc^miftern nadt) S)eutfd§tanb au§3umanbern. ^n ^eibelberg legte er ]iä)

unter DIebianuS unb Urfinu§ auf ba§ ©tubium ber 2;|eoIogie, unb jmar mit

fo günftigem (Srfolge, ba^ man i'^n 1578 al§ 5|}rebiger nad^ S)orbred^t rief

unb l^ier blieb er aud^ big ju feinem JCobe , toenn er aud^ na(^ ber äöeife ber

3eit bajtt)ifdt)en einigemal an anberen Orten al§ g)ütf§prebiger toirüe. £)l)ne

^toeifel mar er ein 5!)tann bon bieler ©cfa^rung in fird^lid£)en ©adien unb befa§

gro^e 5äl)igfeiten , meg^alb er aud^ al§ S)etegirter ju berfd^iebenen ber burd^

bie ©treitigfetten jener ^dt beranla^ten ©tmoben berufen toarb. ^eiften§

tbirfte er babei in gemäßigtem ©inne, nur in bem ©treit gegen .^ermann §er=

bertg zeigte er fidf) bon ganj anberer ©eite. @r lieferte eine freie Ueberfe^ung

bon Saftingiug' „Exegemata in Catechesin religionis Christianae", toeld^e unter

bem 2itel : „Verklaringe op den Catechisme der Christlicken Religie etc."

1591 erfd^ien unb lange 3eit in ß^ren gehalten ift.

3}an ber 3la, Biogr. Woordb. unb @lafiu§, Godgel. Nederl.

b an ©lee.

Kor^JUt: Sfol^ann tian ben 6., nieberlänbifd^er Ingenieur, geb. 1542
in 33reba, gemann großen giulim feiner 2;apfer!eit unb 5lu§bauer fomol al§ feine§
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erfinbun9rei(i)t:^um§ toegen, al§ et bie Sßettfieibigung ber flcincn geftung ©teentot)!

in Ct)evt)ffel 1581 gegen bie ©^janier unter bem ©rafen 9tenneBerg mit jo

gtü(!Ii(^em ©riolg leitete, ba^ ni(i)t allein bie ©tabt entje^t, Jonbern au^ ber

f^einb öoüfommen ruinirt tüurbe. S)ann tcar er einer ber ^IRitarBeiter bc§

©rafen 2öilt)etm Subtoig, aU er einer mel^r tüiffenfc^aitlid^en ^Jtetjiobe, ben Ärieg

3u fül^ren, Eingang ju öerj^affcn mu^te, unb ^ati 1592 bie iruf)er öon it)m

Dertf)eibigte, jeboc^ fpäter üBerraf(f)te ^fftung burrf) bie neue tt)i||enfcf)ait[i(^e 58e=

(agerungSfunft erobern, ßx ftarö 1611. 8. ^. Füller.
(forrobi: ^einric^ 6., geb. 31. 3^uü 1752 ju Büric^ , too fein 35ater,

ber in ^3ietifti|d)em ©igenfinne fid) in feine fircEjüdie Drbnung fügen fonnte, al§

priöatifirenber ©eiftüdier teftte , unb j 1793. S)ie brücfenben 9}ert)ä(tnif|e , in

bfuen ber Änabe auftouc^S, bie unbe^ülfüd^e @rf(i)einung bie er niad)te unb bie

feltfamen |)ärten unb (SriÜen be§ Spätere, bie jeine i^ugenb berfümmerten,

trieben feinen teöcnbigen unb forf(f)cnben (Seift früt) ju jener ©elbftänbigf eit , in

ber er im (SeBiete ber 2öiffenfd)att fict) bie grei'^eit unb Unab^ängigfeit 3U fidlem

ftrebte, meirfje it)m bie äußern 35er^ältniffe im öeben ju öerfagen bro^ten. —
'Jta(f)bem er bie erfte Sßorbilbung öom 9}ater felbft er'^alten, trat er 1768 in bie

gelehrte ©d)ute feiner 3}aterftabt, beren untere |)^ilDfo|)'^if(^e ßtaffe er fdineE

burd)ma(i)te. ^n bie pfjitofoptiifd^e Gtaffe 1769 Beförbert, üBetftieg fein ©treBen

meit ba§, ma§ im llnterrid^t geboten toarb. ©elBftänbig machte er fict) an bie

S;urcf)arBeitung be§ SeiBnife=äÖolftif^en ©t)ftcm§, tDeld)e§ für feine p^i(ofopf)if^e

2tnfct)auung öon bauernbem Sinftuffc BtieB unb junäctift feine Bisherige gläubige

©tellung ju midfitigen fircf)Ii(f)en Se^ren, ,v SS. ber öon ber Srinität, öom
Opfertobe (S'^rifti u. bgl. erf(f)ütterte. £)ie§ ^atte feit feinem 5lufrücfen in bie

f^eologifc^e ßlaffe 1771 "heftige innere .kämpfe jur golge, toeli^e jufammen mit

einem iTli^erfoIge Bei feiner ^;prüfung§|)rebigt 1773 i'^n jeitmeife in tiefe 9Jletan(^olie

öerfenften. 3tu§ biefer öerjtüeifetten Sage rettete i:^n öorjuggmeife bie 9}ermitt=

lung feinet tüct)tigen p'tiitofop'^ifcfien Set)rer§, ^. ^. ©teinBrü^el'», meli^er 0"ot=

robi'S SSegaBung wdf)l erfennenb unb auf feine tüditigen ßeiftungen öermeifenb,

bie 3utaffung ju einer abermaligen ^rüfungsprebigt Bei bem Äir(i)enrat^e öon

3üric£) für if)n burct)fe|te. S;a biefe erneute ^;]3roBe glücElid) au§fiet, erlangte

6. nunme^^r 1775 bie fird)tic^e Drbination. -Jtun aBer ^^anbelte e§ fid) um
eine umfaffenbere 5tu§Bi(bung , tneldie , mie ©teiuBrüc^et ridjtig er!annte , S. in

einer feinem ©eifte entfprei^enben 9tid)tung nur Bei ©emier in §atle finben

fonnte. S^aju bie gintoilligung beS pietiftifc^en 3Sater§ ju erlangen glüdte

jule^t ber öon jebem anbern tüot Uidjt burd)f(^auten ßift be§ fonft fo unf(^ul=

bigen ^bt)IIenbid)ter§ ©alomon ©e^ner, ber barauf l)intDie§, bafe bie ©tabt

©pener§ unb ^ranfe'g mol ben fic^erften ©d)U^ gegen ba§ Slenbtoerf ber 3tuf=

ftärung Bieten möd)te. ^ad)bem (5. öorüBerge^enb in Seip^ig Bei ^ptatner p§ilo=

fDp^if(|e ©tubien getrieben unb fid) au^erbem in ber ftiliftifd)en 2)arftelCung ju

öeröollfommnen gefud)t l^attc
,

ging er nad) ^alte, tuo er ©emler'ä eifrigfter

©d)üler mürbe, o^ne inbe| feine miffenft^aftlic^e ©elbftänbig^eit aufzugeben. —
©eine 6rftling§fd)rift mar eine S3ertl)eibigung ber ®lüdfeligfeit§le^re öon ©tein=

Bart gegen Saöater, metd)e mit einer 3}orrebe ©emter'§ 1780 erfc^ien. Salb

barauf gab er auc^ fein ^aupttoerf: „^ritifd^e (Sef(^id)tc be§ gl^iüaSmuS",

3 ^.öbe. 1781—83 (2. 3tu§g. 1794 in 4 $8bn.) :^erau§. — i^njmifclen mar er

nad) 3üi"i(^ ^urüdgef cl)rt , mo er fic^ anfangs burd) 5(?riöatunten;ic^t ernö^rte,

bann aber 1786 auf ben Se^rftut)l ber ©ittenle'^re unb be§ "üiaturrei^tS Berufen

roarb. 2er anfänglich ungünftigc ßinbrud feine§ perfönlic^en 3luftreten§ marb
Balb burd) bie ©ebiegenl^eit feiner ftoffreid)en 95orträge Befeitigt, benn feine

^ot^l)iftoric ermic§ fid) al§ eine ganj aufeerorbentlid)e. 9llle Sl^eite ber ^|^l^ilo=

fop:^ie, BiB(ifd)en ^ritif unb (Sjegefe, patäftinifd^e ?lltert§ümer
,

jübifc^c 2ittc=
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tatur, @eograp§ie unb gicifeBefciireibungen , natuvl^iftorifc^e unb p^tififotifd^e

Stubien, 9tftronomie, .^ird^engefdiid^te , furj faft alle @et)iete be§ 2Siffen§ ^atte

er betreten unb \iä} barin cin'^eimijd^ 3U machen gefucfit. — @ben biefe 93ict=

feitigfeit geigte aud^ feine ©c^riftftellerei. ©(i)on neben ben oben eiträ'^nten

Söerfen begann er bie 3eiticf)i''iit ^ „Seiträge jur 35eiörberung be§ t)ernün|tigen

S)enfen§ in ber Sfteligion" , rodäje öon 1780—93 erfi^ien unb öiete ^luHäfee

öon if)m felbft enf^ielt. 3lu§erbem erfc^ieneu. „^s§ilofopl)if(f)e Stuffä^e unb 6e=

|präd)e", 2 Sbe. 2Bintert^ur 1788-91; „25erfu(^ über ®ott, Söelt unb

menfd^tidie ©eele", 1788; „SSrieje einiger '^oIIänbij(f)er ©ottesgelel^rten über (5i=

mon'§ fritifc^e (S5ef(^icf)te be§ bitten leftamentg, '^erau§g. öon Se (Sterc, überj.

mit ^nmerfungen unb oufö^en", 2 33be. 1779; „(Sth)a§ über ba§ 33ud) @[tt)er

all 9ln^ang ju 6ibbeP§ ^Ib'^anbtung öon ber (Eingebung be§ ]^eit. @eifte§ mit

3uf. öon ©emter", ^aUt 1783; ferner ba§ toid^tige äöerf: „5}erfu(^ einer Se=

leuci)tung ber @ef(^i(i)te bc§ jübijc^en unb (f)iifttid)en S3ibeIcanon§", 2 33be.

1792 unb au^erbem ^a'^treid^e einzelne Slb^anbtungen in bcrfc^iebenen toiffen=

fd^afttidien 3eit|'^T-'iiten (ügl. teufet, 2ej. lieber unüollenbet gebliebene ^anb=

fd)i-iiten f. ©d^üc^tegroE, 9iefrotog 1793. 33b. I. @. 291 ff.).
— gjleift er=

fd^ienen feine ©(^riften anont)m. — ©eine 2eben§n)eife '^atte ettt)a§ öon bioge=

nifd^er (jinfac^^eit , na(^ mannigfadfien inneren kämpfen toarb jute^t innere

^eiterfeit unb ba§ m'^ige ©etbftgefü"^! bt§ Söeifen bie '^ei-rfd^enbe @runbftim=

mung feiner ©eete. — ^Jlodf) mitten im unermübeten gorfdfien ergriff if)n im
41. ^a^re feinet 2eben§ ein g^aulfieber unb raffte il^n am 14. ©ept. 1793
l^intoeg. — ßeon'^arb 3Jleifter'§ 9lefroIog öon 1793. S5gl. bap ©d£)tic^tegrott

a. a. D. ©. 283
ff. ©emifd§ in |)er3og'§ gtealenct)ft. III. 157

ff.

6. offenbart in feinen ©cf)riften einen unermüblid^en i5o^1(^ung§ti-ieb , ber

fic§ meber im ?lnfammeln öon ©toff noc^ im Sluflncrfen unb Söfen öon ^ro=

btemen genug t^un !onnte, aber e§ fe'^tte feiner gorfd^ung an 5Jtet^obe unb al§

©dC)rift[tetter mangelte il^m fotoot ba§ ®efct)iii ber ßompofition öpie bie ®abe

ber 3)arfteIIung. ^eine feiner 3lrbeiten ^eigt eine reinliche unb buri^föeg rid^tige

Slbgrenjung ber 31ufgabe unb eine |3lanmä^ige SJerfoIgung eine§ '^ieU. Ueberatt

ftören ben Sefer S)igrefftonen unb breite r'f)etorifcE)e 9lu§fül)rungen einjelner ^}ieben=

fragen. SSemerfungen unb 'Dtoti^en öon oft fel^r (ocferem ^ufammen'^ang brängen

einanber, ol^ne bie Hauptfrage ber Unterfudf)ung ^u förbern. Saju fommt , mag
freilid) eine ©cf)mä(^e feiner ganzen 3eit war, ber Mangel an l§iftorifcf)em

©inn unb an religiöfer 2iefe. SCßeber ba§ '^ebräifdEie nodf) ba§ rf)i-iftlid§e 2llter=

ti)um öermoc£)te er toirflicE) ju öcrfte'^en. S)enn menn er jene§ burd^ allerlei

parallelen au§ aüen mögliclien Qcxtm unb 5Bölfern öon (Sried^en, Ungarn, Ü"^i=

nefen, .ßalmücEen u. bgl. ju erläutern fuc£)te (Slb^blg. über bie ^l)t^en in ben

33eiträgen ^ur Seförberung bei öernünftigen 3)enfenl ©t. 18), fo bemiel er

bamit, ba^ il^m 'ba^ @igentl|ümlid)e be§ ?l. SteftamentS mit 7 ©iegeln öer=

fd^loffen tnar. Unb menn er ben reinften ?lu§brucE be§ ßliriftenf^uml im Srief

a^acobi fanb (iBetrad^tung bei S5ibelcanon§, m. 2. ©. 266), fo ift tlar, ba^ er

fid^ nidE)t pr mirflid§ Ijiftorifd^en Sluffaffung beffetben ju ergeben öermod^te.

(Sbenfomenig gelingt e§ 6. in ber @ef(^icf)te bei ßliilialmul, feinen ©egenftanb

unbefangen aufjufaffen. 3Bal er l^ier gefammelt ^at, gilt U)m o'^ne ^lulna'^me

all 5lulgeburt ber öerrüdEten ^^antafic öon ©c^märmern unb ^mar ge'^ört i^m

baf)in iebe Seigre ober 2}orfteEung bie nid^t unmittelbar moralifi^en ©e'^alt ^at,

öon ben jubaiftifd^en SSornrt^eilen ber 3lpoftel unb bem fabbaliftifc^en Söefen

ber '?(|jo!alt)))fe an bil ju ben „etenben '-Begriffen" einel .^uftinul unb ^renäul unb

ben dvjeugniffen ber „öerfengten ©inbilbunglfraft" einel ^^ö'^me unb Werfet). — ©o
fe^ren benn iüieberl)olt all bie leitenben ©ebanlen in feinen 5lrbeiten bie ©emeinplä^e

ttjteber öon ber Sluftlärung, öon bem „unfd£)äparen (Sefd^enfe ber SSernunft" unb
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eine ]tf)x el^rentoerf^e unb ^au^^adtm moxal[\d)t ^Betrachtung aller S^atfad^en.

.^icrin 3eigt [id^ 3ugtet(f) , ba^ e§ 6. eigentlich an eigenem Seifte fehlte unb e§

erftärt ficf), toarum er biefe innere ßeere burd^ unerfättüd^e» StoffDerjd^lingen ju

füllen fud^te. — 2öa§ inSBefonbere feine Seiftungen in ber Bibüfdien Äritif be=

trifft, fo !ann tf)in Söa'^r^eitäüebe , ©elbftänbigfeit be§ Urtf)eit§ unb @d£)arffinn

ni(i)t abgefpro(^en toerben, aber ber oben berührte Mangel an 5Ret^obe f)at 3ur

golge , ba^ er me^r nur mannigfad^ anregenb auf bie roiffenfd^afttidfie gorfdEiung

eintoirfte at§ ba^ er felbft e§ 3U |attbaren 9tefultaten gebrad^t ptte. ©0 ift

3. S. fein ©treit mit @id^t)orn, 06 ber attteftamentti(i)e ßanon eine ©ammtung
Oon Sctiriiten fei, bie man für infplrirt gehalten, ober eine ^eilige ^ationaI=

bibtiot^ef barftetCe (Sibcicanon 58b. I. 5lbf(^n. 1. bgl. (Sid^^orn, Slltgem.

Sibliot^. ber bibl. ^.litt. Sb. 4. ©. 252-276), ein äiemlid^ müßiger unb bie

3weifel, metdfie er gegen bie ßd^tl^eit üon @jed§iel (5. 43, 8 ff., 45, 1
ff. unb

6. 38. 39 (a. a. £). 33b. I. (5. 510 ff.) borbringt, fotoie bie barauf gebauten

35crmutl§ungen finb etn)a§ ööllig @runbIofe§. — 3lnbrerfeit§ Ijat er juerft bie

f^rage nad^ ber @c^t!^eit ber 3ßropl^etien bc§ 2)aniel („^reimüf^ige 35erfuc^e über

öerf^. in t^eol. unb bibl. Äriti! einfi^lagenbe ©egenftönbe", Sertin 1783.

@. 1 ff. SSibelcanon a. a. Q. 5Sb. I. <B. 75) beantwortet unb nad^ biefer Seite

auf 6id^f)orn eingerairft. @benfo teufte er feit längerer ^tit jucrft ttjieber bie

9tufmerffam!eit auf bie 5lpo!rt)i)'^en (Sibelcanon 5Bb. I. 5lbtf). 2) unb toie§

auf ben Unterfd£)ieb be§ '^eIIeniftifdE)en ($anon§ tiom paläftinifd^en l^in (a. a. D.
%Wf). 3). — <g)infict)ttid) ber Sebeutung feiner Unterfud^ungen über bie S3il=

bung be§ neuteftamentti^en 6anon§ ögt. 5Jlet)er, ©efdt). ber ©dtiriftertlärung

Sb. Y. ©. 654 ff. 660. 6. ©iegfrieb.
Sorffcn: ^Paut aSil^. 6., ein tüchtiger ^^ilolog unb öor3ügtiä)er (5cf)ul=

mann, geb. 20. ^an. 1820 ju Sremen, f 18. ^uni 1875 in Sid^terfelbebeiSertin.

©o'tin be§ Kaufmanns S S)en erften Unterridt)t empfing er in ber Stabtfd^ule 3U

©d^toebt a. b. D.
, fd^on t)ier 3ei(^nete er fid§ burd^ gute f^^iffunggtraft unb

Strebfamfeit au§. ^Jlit bem 14. Satire trat er in bie Untertertia be§ 3foad§im§=

t^ff(i)en (Bt)mnafium§ in Serlin ein, ba§ bamal» unter ber Leitung be§ audt)

öon 6. ^odtjbere^rten 5Jleinefe ftanb. ©eine Uniöerfität^ftubien mad^te er in

^Berlin unter 31. SSoedt) unb ^. Sad^mann. ©df)on alö ©tubent gemann er einen

5prei§ für bie ßöfung einer miffenfc^aftlidEjen ^^reiSaufgabe („Origines poesis ro-

manae", ^Berlin 1846). ^laä) beftanbener ©taatSprüfung abfolüirte er fein ^robe=

jafir an bem ^Jlarienftift§g^mnafium in ©tettin unb mürbe 1846 ^bjunct an
ber SanbeSfd^uIe Pforte. 5Jlit gan3er ©eele toibmete er fidt) feinem ßel^ramte, er

raupte fomot burdf) feinen perfönUd^en ©influ^ — unb bie§ ift in einer gefd^tof=

fenen 3Inftalt öon ber größten 2öidC)tig!eit — at§ anä) burd^ bie 2lrt feine»

Unterri{i)t§, bie ©(fauler nad| aüen ©eiten t)in anjuregen unb 3U förbern. Sia'fier

fam e§ au(^, ba^ aüe 3ögtinge ber berühmten ©d^ute ju bem Seigrer, ber für

bie ^ntereffen ber ^ugenb einen offenen ©inn Ifiatte, ein "§er3lid§e§ 3utrauen

faxten unb toeit über bie ©d^uljeit l^inauS i^m banfbar ergeben blieben, befon=

ber§ übte fein ©efi^id^tgunterric^t einen nadt)t)altigen (Sinflu^ au§. ?Olit ben

^Jtännern, bie mit i^m an berfelben ^2lnfta(t tptig toaren, mit bem ülector

^iid^ner, bann mit ^eter, 5profeffor ©tcin^rt, ^eil, i^acobi k. ftanb er in bem
beften (Sinöerne^men. 2ro^bem ba^ bie ©timptome be§ ßeibeng, bem er enbtid^

erlag, fci)on in ben legten ^a^ren feiner '^^förtner Sel)rt§ätigfeit "fieröortraten,

rourbe feine äöirffamfeit al§ ßrjielier nict)t get)emmt, feine tüiffeufd^aftlid^e %i)ä=

tigfeit nidC)t beeinträdt)tigt, fo gro^ mar bie grifd^e unb bie ©lafticität fcine§

(SeiftfS. 5Jtic^aeIi§ 1866 30g fid^ 6., öon feinem törperlid^en Sefinben ge3mungen,

in ben $Ruf)eftanb 3urücE. (5r lebte feit biefer 3^^t ^^ ^^nt §aufe feineS S3ruber§

in Sid^tcrfelbe au§fc^ae|tid§ feiner äöiffenfc^aft unb tourbe nod^ im 3. 1874
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butd^ einen 9lut ber itolienijcfien Sflegierung an bic Uniberfität in 9lom t)0(^=

geehrt. 2)er |)f)ilologifd§en Sßiffenjc^ait l§at er bur($ umfaffenbe , überaE aner=

fannte Xöevte, fotoie burc§ ja^^lvetcfic 3l61§anbtungen in ben öerfd^iebenften 3^^^=

jd^riften bie größten unb nad)'^altigften S)ienfte geteiftet. ©eine S^orjd^ungen

„Ueber 2lu§fprac^e, 23ocati§mu§ unb Betonung bet lateinifc^en Spxadjz" , 1870

in ber ätt)eiten 3luftage erfc^ienen , üjurben öon ber ^Ifabemie ber Söiffenfc^aiten

in 95ertin mit einem nam^aiten 5(5reife gefrönt. &tn]o f)aben jeine „.^ritifdien

SSeiträge 3ur lateinijd^en ^^ormente^re" (8ei|}3ig 1863) unb feine „^ritifdien

g^lac^träge jur lateinifiiien f^otmenle^re" (ßeip^ig 1866) bie (Sinftc^t in ben Sau
ber Iatcinif(^en ©prac^e toefentlid) g>'iörbert. ©ein Ie^te§ gro^eg 2Berf l^anbelt:

„Ueber bie ©prad^e ber ßtruSfer", I. S3b. (Seipjig 1874), II. 33b. (ßeipjig 1875).

33ei feinem ^IMeben Ujar ber II. SSanb bi§ pm 37. 33ogen t)orgefd)ritten, fein

f^reunb (5. 3Ö. 2t. ^ut)n übertoadite ben Weiteren S)ru(I be§ fertig bortiegenbcn

^anufcriptS unb forgte für 25erboEftänbigung be§ 9legifter§. 6. ^at in biefem

feinem i^id^ unb ©(^arffinne @f)re bringcnben 2Ber!e 3u begrünben gefuc£)t , ba^

bie @tru§fer ein inbogermanif(i)er unb jluar itaüfd^er ben ^tomern nat)e berloanbter

33olf§ftamm getoefen feien. @§ l^aben fid) jebod^ ©ele'Eirte toie ©al)ce in £)r=

forb unb SSinbifdE) in ©tra^urg gegen ^ef^obe unb ßrgebni^ biefer gorfc^ung

au§gefpro(^en, inbem fie ba§ ©truSfifc^e übertiaupt für feine inbogermanifd^e,

gef($tt)eige für eine italif(i)e ©pra($e tjalten. Siergl. aud^ Dr. 2Ö. SDeerfe,

ßoi-ffen unb bie ©prad£)e ber 6tru§fer. ©ine ßritif. ©tuttg. 1875 unb @tru§=

fifd^e gorfd^ungen bon Dr. 2Ö. S)ee(fe. ©tuttg. 1875 (I. Jpeft). ^. SBeber in

äöcimar , ein ©df)üter be§ SSerettJigten
,
gibt in ber Äürje au§ bem n)o'^tgeorb=

neten ^ad^ta^ ®orffen'§ „Seiträge ^ur italifd£)en ©prad^funbe" "fierauS, ßeipjig

1876 (ögl. gjlitt^eil. üon ber Serlag§bud^:^. S. ®. Xeubncr in Seipjig 9h-. 5,

1875, ©. 73). 6in rebenbe§ S)enfmal ber liebeöollen Vertiefung in bie (55e=

fdt)id£)te ber 2anbe§fdf)ule ^Pforte, an ttield£)er er 20 ^a'^rc fegen§reid[) getoirft l^at,

ift ba§ treffUd^e 2Berf: „Slltert^ümer unb .^unftbenfmale be§ 6iftercienferf(ofter§

©t. Filarien unb ber ßanbeSfd^ute äur Jßforte bon äö. ßorffen". ^alle 1868.

ßot^^ola.
doxt: 6orneliu§ S. , 5}laler unb Äupferftcd£)er, geb. 3u ^orn in ^ot=

lanb 1536, f ju 3lom 1578. 6r mar ein ©dt)üter be§ ^. Soä, für beffen

35erlag er biel arbeitete. Um fidt) in feiner Äunft 3U boUenben, ging er nadf)

Sftatien unb tourbe juerft in Senebig bon Xi^ian längere 3eit befdfiöftigt. 3lu§

biefer @bo{i)e ftammen feine gefd£)ä^ten ©tid^c naä) Sijianifdtien Sompofitionen.

2)arauf berfügte er \iä), bereite a(§ guter Äupferfteci)er befannt, nadf) 9tom, nio

er fel^r t^ätig mar unb aud^ eine ©c^ule grünbete , in toett^er 2lug. ßarracci,

^^. ^^omaffin unb 2lnbere p tüdfjtigen j^upferfted^ern ^erangcbilbet mürben.

S)er .^ünftler "^at ba§ Serbienft, biele ßompofitionen itatienifd^er ßünftler auf

Tupfer gebradf)t ju l^aben; befonbev§ maren e§ neben bem bereits genannten

Sijian ^Jlujiano , Stobio , bie beiben 3uccaro, beren i^aupttoerfe er burd§ ben

©tid^ beretoigte, 35on feiner .^anb befi^en mir auä) ben erfteu ©tid^ nad^

9lafaeF§ XranSfiguration. S)er .^ünftter 3eidt)net fid) burd^ eine correcte 3eid)=

nung unb leid)te, fidt)ere unb geroanbte gü^rung be§ ß5rabftid^el§ au§ ; er mürbe

ein Sa'^nbredfier , inbem er fi(^ bemül^te, bem ©tidt)e f^arbe ju geben unb fo

bom (Eartonftid^e (ber in 9Jlarc=2lnton feinen |)ö^epunft ei-reid^te) jum maleri=

fd)en ©tid^e über 3u ge'^en.

5. Safan, Dictionnairc. - ^ue^I^. 3i. 6. 2ßeffelt).

Sorte: (Sottlieb 6. ober ^orttc (auf ben S:iteln unb in ben S)ebi=

cationen feiner ©d^riften nennt er fid^ 5ortiu§, aber in feiner Bearbeitung

ber 5lu§gabe bon 6icero'§ ,,Epistolae ad diversos" bon 6f)r. 6eIIariu§, Seipjig

1722, finb bie bon i^m ^errü|renben 2lnmerfungen mit 6. Äortte be^eid^net),
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geboren ju 33e|tau (SeeSfoio) in ber Siteberlaufi^ 27. gebr. 1698, ftubtrte öon

1715 an in 2eip3ig J^eologie unb ^umaniora, rourbe 1718 33acca(auKU§, 1720

ÜJtagifter, toibmete fi(^ bann bem Stubium bei: ^furiSptubenj, ertiielt 1724 ju

i^ranfjurt a £). bie iuriftifdje S)octorn)ürbe, 1726 eine au^erorbentticfie ^rofeffur

ber ^uriSprubenj an ber Uniöerfität Seip^ig, too er mit |et)r großem Seifatt

lehrte, aber f(f)on am 7. 5tpi*i( 1731 ftarfi. Slögefel^en üon einigen jui-iftifc^en

2!iffertationen , einer auj bie ^riti! bee Gurtius Bezüglichen „Epistola critica"

an 6i)r. 2lug. .^eumann , brei S)iiiertationen „De usu orthographiac latinae"

unb mef)riad)en Seiträgen 3u ben Acta eruditorum, '^at er jict) burct) me'^rerc

3lu§gaben lateinifc^er 2ct)riit[teIIer mit jum 3:§eit jetir umjänglic^en fritifc^en

ßommentaren. Befannt gemacht , loeld^e fid) in ber Tlet^oht im toelentlic^en ber

SSurmann'fc^en @(f)u(e anfcfjlie^en , aber bur(^ @efdE)macf unb fritiji^e S(i)ärfc

bie meiften Slrbeiten biefer ©(i)u(e überragen. S)a§ bebeutenbftc barunter tft

feine StuSgabe be§ ©alluftiuS (Lipsiae 1724, 4., mit einer (Sammlung ber

Fragmente ber älteren römifd)en ^iftorüer), für toetrfie er eine ^Injaf)! tt)i(|tigcr

^anbfc^riiten benu^t. S5on Öucan'§ ,,Pharsalia", bie er im ^. 1726 mit ganj

furzen fritijci)en ^öemerfungen ^erauggab, l^atte er eine größere 2lu§gabe üor=

bereitet, öon toelc^er im ^. 1727 bie erften Slätter in j^jlenbiber 2(uöftattung

gebrurft tourben : aber ber 3?erteger ((Stcbitfci)) gab , burd^ ba§ 6rf(^einen ber

Cubenborp'fci)en 5lu§gabe abgejc^rerft, ba§ Untcrae^men auf, fo ba^ 6orte'§

Strbeit er[t nac£) einem ^at)r§unberl burc^ 6. gr. SBeber öottenbet unb öer=

i)ffent(ici)t toorben ift (8ei))3ig 1828, 1829, IL). 5Iud) bie 5lu§gabe ber SSriefe

bes ^$liniu§ tourbe nic^t öon 6. jetbft, fonbern bon 5pau( ^Daniel 2ongoIiu§

öoHenbet unb üeröffenttiii)t (5tmfterbam 1734, 4.). @nbti(^ 1)at ß. au^er ber

jd^on ertnälinten ^Neubearbeitung ber ßeHariug'fdien ?[u§gabe öon 6'iceto'§ „Epi-

stolae ad diversos" Seneca'S (5pottf(i)riit ouf ben Zoh be§ ^aifer§ SlaubiuS

jugleic^ mit ben ..Satyrae Menippeae" be§ 3^uftu§ Sipfiu§ unb be§ ^eter

6unaeu§ "herausgegeben (^ieip^ig 1720). SSurjian.

(£ortÖum: ^o^ann .ftarl 6., l^eröorragenber SSIumengärtner, tnic^tig be=

fonber§ für ^Verbreitung ebter @en)äii)ie in 9(n'^att. (Seboren 1740 ju ^ol^en=

türm bei ^alle a. b. ©., lie^ er ficf) 1762 in 3ei-'bft nieber unb grünbete ba=

felbft neben auegebe^nten ©etoädjäpufern für Stumenjuc^t eine im öorigen

3fa:^rt)unbert »eiffiin berüt)mte Saumfd^ule. @r [tarb 3. :3an. 1815. 2luc^

um ben äöeinbau unb beffen SJerbefferung in S)eutfd)tanb f)at ficf) S. nam'^afte

25erbienfte erworben. StuSgejeicfinet burc^ iBitbung unb anij al§ ©ciiriftfteEerin

in meitern .^reifen befannt mar feine 2oct)te Öuife 6. (f 183?). S5gt. „3Ser=

3eici)niB unb furje S5cf(^reibung ber im O^reien auebauernben ©tauben=, 3*0^^-'

beln= unb J?noIIengeiDä(i)fe. 5lebft fur^er SIntoeifung, in welchem Soben unb JQage

aufgefül)rte '^pflanjen am beften ftiac^fen" öon ß. 6. S)ie öoHftänbige 9luf=

fü^rung ber ©c^riften öon ^. Ä. ß. unb feiner Soc^ter 2. 6. gibt 5(. ®.

©c^niibt in feinem ^tnl^att. ©c^riftfteEerlerifon, Sernbg. 1830.

^0 f äu§.

ßortrcjug: 3lbam 6., ^pubücift, geb. 3. Dctbr. 1637 (ni(i)t 29. ©eptbr.

163S) äu ^ariengarten untoeit @öttingen, too fein 3}ater 'Ämtmann ttiar,

t 19. ^uni 1706 in 5Jlagbeburg. Gr befud^te bie ©tabtfd)ule ^u ^annoöer,

geno^ bann bei bem 3iector be§ 2t)ceume in (ielte, Söit^elm ^JNe^oto, ^riöat=

unterrict)t unb bejog 1653 bie Uniöerfität S^na, ttjo er 1660 öicentiat, 1664
Sioctor ber 9tec£)te ösarb, auc£) al§ ^riöatbocent 35ortefungen t)ielt. 1668 folgte

er einem 9iufe naci) ^aüe al§ otabtfgnbicu§ unb Sfnfpector be§ @t)mnafium§.

1679 würbe er öon bem Sibminiftrator be§ bamaligen Srjbi^t^umg 5Jlagbeburg,

^erjog 5luguft öon Saufen, jum Seifiger be§ Üleic^§tammergeri($t§ präfentirt,

lehnte jeboä) ab au§ S5eforgni| bor ber bro^enben 33ertoüftung ©peier§. ^m



ßortüm — 6otöinu§. 507

^uni 1680 Bei 93eginn ber branbenburgifc^en SBertoaltung üficrna'^m er ba§

Sanbjl;nbicat be§ nunmef)ngen |)er,5ogt^um§ ^agbeBuvg , in iDetd^em 2(mte er

f)i§ an feinen Stob öerBtieb. ©eine ©cfiriiten Be'^anbetn Dorlpiegenb ba§ beutfdie

StaatSred^t. ©ein -!paupttt}crf ift ba§ öon feinem ©o^ne unb ^iad^fotger im
ßanbft)nbicat, Srnft Subtoig 6., öoHenbete „Corpus juris public! Sacri Romani
Imperii Germanici", 4 3;^eile, 1707—10, ^ot. — „Designatio succincta vitae

et rerum a Dn. Aclamo Cortrejo gestarum" (bor bem 3. %1)eiU be§ „Corpus
jur. publ.")- ^Dretj'^aupt, SSef^reibung be§ ©aal=6rei^fe§ II, 604. 6^r. ?lug.

^eumann, Supplementa historiae litterariac Gottingensis. 1755. 4". p. 18.

^Pütter, Sitt. b. 3:eutf($. ©taatSr. I, 322 ']. S^ugler, 33et)träge 3ur jurift. 33iogr.

IV, 126 ff. ©tff^.
ß^ortüm: Äarl Slrnotb 6., S)octor ber 5!Jlebtcin, ©tabtarat unb Sergai'ät

an 25o(i)um (^roöina Söeftfalen) , Befannter al§ Siebter ber „^oBfiabe", jencg

grote§f=fomifcf)en, noc| je^ getefenen unb lefen§toert^en ."pelbengebid)t§, geB. ben

5. ;3fuli 1745 at§ ©o'Ein eine§ Sl^Jot^eferS au 5Jiüf)l]^eim an ber iftn^x, erhielt

feine miffenfdiaftlii^e 3tu§Bilbung auf bem @t)mnaftum au Sortmunb, ftubirtc

bann ^u ^ui§Burg unb ^Berlin ^IJlebicin unb leBte öon 1770 an feinem ärjt=

H(i)en SSerufe unb feinen mannigfaltigen SieB^aBereien (5Bienenaucf)t , 3?otani!,

5!JlaIerei, antiquarifcf)e ©tubien, f)auptfä(^li(^ aBer ^poefie) au 53o^um Bi§ au
feinem am 26. 3lug. 1824 erfolgten Sobe. 6. ^at fid^ auä) in feinen eigent=

tilgen f^ac^ftubien burcii ^IBfaffung me'^rerer 2Berfe unb 'JlBl^anblungen al§

©(firiftftetier berfu(i)t; feine Stptigfeit ift üBerl^aupt eine fe'^r bielfeitige unb
atoar au(^ auf tT)eoretif(^em ©eBict. ^eBen ftattUt^en ^Pftanaenfammtungen
unb einer Snfd^riftenfammtung legte er fid§ eine atoei g^olianten au§fültenbe

SruftBilbexfammtung Berü'^mter ^tänner an, f(f)rieB „®runbfä^e aur 33ienen=

auc^t", 1776, legte feine f^orfc^ungen auf bem @eBiete batertänbif(f)er @ef{^i(i)te

in öerfc^iebenen 5lB!§anblungen nieber, tcar felBft auf tinguiftifd)em gelbe tl)ätig

unb entfaltete in ber 33eIIetrifti! na(^ üerfd^iebenen ©eiten ^in (Kardien,

fomifd^e 8eBen§Bef(^reiBungen, ©atiren, 3. 35. „3)ie 3Jlärtt)rer ber ^obe", 1778,
eine felBftgegrünbete 3eitf^rift „S)ie mogifi^e Saterne", 1784—86) eine gro^e

giü'^rigfeit. i^üx bie '^iad^tüelt Be'^ätt nur noc^ 2öert^ ba§ fomifdfie 6))o§ üom
ßanbibat ,3oB§ (fünfter 1784), ber a^üeite unb britte S^eit toeniger al§ ber

erfte. S)ie gutmütl^ige (Sd)al!'^aftig!eit , ber treu^eraige (Spott üBer ha§ 3opf=
f^um bamaliger 3uftänbe unb 3(nf(|auungen erfc^einen ^ier, nad^ 35er§ma^ unb
3lu§brucf, in ber abäquaten f^orm unb toirfen nod^ je^t burc^ biefen gtütilii^en

53erein ^öc^ft ergö^tid^ auf ben Sefer, toennfd^on bieleg barin öerattet unb

unferen 3?egriffen öon ßomif nic^t me'^r entfpred^cnb ift.

SSergl. bleuer ^lefrotog ber 35eutfc^en öon 1824, ©. 832 ff.

(£ort)inug: M. ?tnbrea§ S., ben 7. DctBr. 1589 au SBeftenfclb geBoren,

ein @o§n be§ bamatigen ^farrerg ^o'^anneä 6. unb ein ^leffe be§ M. 2öolf=

gang 6., aud^ SCßolfgang SBeftenfelb genannt, ber 1614 a(§ gefiiiä^ter ^rofeffor

ber ^]ß'^itofopr)ie au Seipaig ftarB, fam 1598 auf ba§ ®t)mnafium au <Sd§leu=

fingen, Befud^te 1608 bie Uniöerfität ^eipaig, Bereifte 1612 ba§ 2tu§tanb, ging

barauf nad^ Seipaig ^uxM, Inurbe "^ier 1616 9Jiagifter, 1618 3Iffeffor ber pf)ilo=

fopl)ifd^en gacultät, 1620 ^rofeffor ber gloquena, 1621 ^IRitgtieb be§ großen

i5fürftencottegium§ unb 1644 ^rofeffor ber tateinifif)cn <Sprad§e. (Sr ftarB ben

14. ^an. 1648. 5ßon feinen 3öerfen : „Föns latinitatis"
;
„Methodus tractandi

pi'ogymnasmata oratoria"
;

„Religio juridica", l^at ba§ erftgenannte lange 3"t
a(§ ^auptBud) ber Iateinif(^en (Sprache in ©i^ulen unb auf 3lfabemien gegolten.

5lt§ er in bie ÄirdE)e au Ütöm^ilb be§ 2uboö. Sucii ^efuiten=|)iftoric ftiftete,

fd^rieB er in ba§ 23ut|: „Impleat vos Deus odio Papae". 33rücfner.
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(Toröinuö: 5lnton 6., b. i. 9lal6e, üläBener, erfter ®encralfu|)ennten=

bent be§ g^ür[tent:^um§ daiexibtxq, geö. ju 2öav6ui"Q 27. ^eBr. 1501, t 5. 3lpri(

1553, erf(i)cint juerft at§ ^ön(^ (1522) ber Äli3|ter 9libbag§'^au|en unb Soccum,

in bencn er auäj jetne toiffcnfd^aittic^e 3Iu§BiIbung gefunben ^atte. SBegcn feiner

.gjinneigung jur Se'^re Sut^er^g au§ bem legieren auSgefd^tojfen, toanbte er fid) naäj

Wittenberg, um Sut^er ju ^ören unb feine ©tubien ju boHenben. 1526 befanb

er fid^ in 5Jlarburg, naä) feinen iöriefcn ju urtl^eiten, fotoot aU (Seifttic^er, aU
au(^ all Seigrer ber im ßntftef^en begriffenen Uniüerfität. 9(uf 3lm§borf'§ 33e=

trieb tt)urbe er 1528 at§ ^rebiger an bie ©tefi'^anSürcEie in ®o§(ar unb naä}

einer einjä'firigen Sßirffamfeit bafelbft öom Sanbgrafen ^^^iüpp öon Reffen nac£)

JBi^cn'^aufen berufen, ^m 3Xuftrage biefe§ {$^ürften na'^m er an bem ßonöent

3U 3ifgenl§ain 1532, bem (Bt'ipxää) ^eIand§tl^on'§ mit 33ucer 3u Saffct 1535

unb an bem ßonbent bon ©c£)malfalben 1537 3:'^eil 2)er S}erfu(i) 6orbinu§',

in ©emeinfc^aft mit bem '^effifi^en ^rebiger ^o"^. i^l^meuS im Januar 1536,

bie gefangenen münfter'fd^en ^tufrü'^rer ;3olE)ann bon Set)ben, Änipperbotting unb

.^rec^ting 3u bele'Eiren, ging ebenfalls bon ^^ilipp au§. Söir berbanfen 6. über

bie babei abgehaltenen S;i§putationen einen immerhin mic^tigen 33erid§t, 6or=

binug^ 2:{)ätig!eit erftvecfte fic^ nic^t bIo§ auf ba§ ^effif(i)e @ebiet: irie man
ii)m bie Orbnung ber ürc^tic^en 9}er'f)ältniffe in ber ©raffdiaft ßippe berbanfte,

fo beujirfte fein (Sinflu| unb Sifer in ©c^rift unb Söort bie SSerbreitung ber

ebangetif($en Se'^rc auc^ in ben an Reffen angrenjenben ^^anbcSgebieten. ©eine

^auptffiätigfeit in biefer 9tid)tung entfaltete er in ben braunf(f)meigif(i)en 5ürften=

tl)ümern (Bi3ttingen unb Galenberg. 3ll§ bie .^er^ogin ©lifabef^, eine ©(f)tbefter

be§ Äurfürften SoacE)im II. bon 33ranbenburg , ergriffen bon ber ^rebigt Sor=

binu§', 1538 jur ebangelifi^en .^irc^e übergetreten mar unb 1540 hk bormunb^

fdiaftlii^e Dlegierung für i'^ren ©0% Sric^ II. übernommen '^atte, berief fie 6.,

ber aud) ^torbl^eim 1539 reformirt unb mit einer ^ird^enorbnung berfe^en '^atte,

äu fid^ , um bie ülerormation in i^ren Sanben burd^ i^n einführen 3U laffen.

5lnfang§ nodf) bon 2Bi^en^aufen
,

fpäter (1542) bon feinem neuen 2Bol^nfi^e

^attenfen au§ betoirfte ß. bie Umtoanblung mit ©efd^icf unb ©rfolg. @r mürbe

ber erfte ebangelif(^e ©upeiintenbent be» ^ürftent^umS. S)urd£) bie ßinfü'^rung

einer Ji?ird£)en= unb einer ^lofterorbnung (beibe 1542 berfa^t, bie erftere fpäter

aud^ in§ ^Jtieberbeutfdie übertragen), burdE) 3}ifitationen unb ©t)noben ju ^attenfen

1544, 5Rünben 1545 bottenbete unb befeftigte er fein 2öer!. ©leid^äeitig (1542)

fül^rte er unter bem ©(^u^e ber fdE)malfalbifd£)en SJunbeefürften in @emeinfdf)aft

mit 3Sugenl)agen unb SBinfel bie 9leformation in öilbe§§eim unb im Sraun=

fd^meig=!!3üneburgifcf)en ein, fo ba§ i^m bie ßbangelifirung ber braunfd£)meigifd^en

Sanbe toefentlid) ju bauten ift. 9ll5 jebodE) ^per3og @ri(f) II. mieber jur fat^o--

lifcl)en Äirdje übertrat unb bie 3lnna]^me be§ ^^nterimS bon ben ebangelifd^en

@ei|tlidE)en feinet Sanbe§ forberte, berfa^te 6. einen bon ber gefammten ebange=

lifdien ®etftUd£)teit unterfd^riebenen ^roteft gegen biefe 3uniut^ung. 6r bü^te

biefen ©d^ritt mit breijäl^riger l^arter @efangenfd£)aft auf bem ßalenberge

(1549 — 53). ©eine ^ibliotl^ef mürbe 5um größten X^ciit bon ben fpanifd^en

unb brabantifdE)en ©olbaten, bie ben jungen -i^erjog begleiteten, 3erftreut unb
berbrannt; fein (Befängni^ tnar „ein fo garftiger ifurm, ba| i^m bie Kleiber

bom Öeibe fauleten". @rft auf ^ü^'bitten be§ <g)er5og§ 9llbrec§t bon ^^reu^en

tourbc 6. freigelaffen. 3lber er ftarb fel^r balb an ben golößi^ ^^r ^a]t ju

^annober. — @in SJer^cid^nife feiner ©dEiriften, fomie fein 58ilbni^ finbct fid^

bei feinem 33iograp^en S). @. ^aring, Seben bes berühmten M. Antonii Corvini

2C., ^annober 1749. ßlf Briefe be§ 6. an 3^uftu§ ,Sona§ geben bie bleuen

^itt^eilungen au§ bem ©ebiete l)iftorifd^=antiquarifd§er gorfd^ungen, 35b., III.

|)eft 1, 1836, @. 120 ff.
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25gl. fonft: ^aöemonn, (55efd)i(i)te bei- Sanbe 33rauitf(i)tDeig unb ßüne=

Burg, 35b. I, öüneburg 1837, @. 373 ff.; unb beffelben eiifaBet^, fjfürftin

K., <5. 49 ']. U'^If)oi-n, @in (geubBrief bon 2lnt. 6ort)inu§ mit einer Biogr.

Einleitung, ©öttingen 1853 unb benfetfcen in feinem 9lrtifel in ^er^og^g

9teal=(änct)fto^äbie. Sre^er.
(loröill: 5lrnoIb 6. ö. SSelberen, (5o|n bon 3o!). Slrnolb 6. (f. u.),

geB. in Set)ben, tourbe naä) bem 2:obe be§ 9}ater§ (1650) fatI)oIifd§ (nad) 2lbe=

tung 1644), fpäter ^profeffor ber 9iec£)te in 5)lain3, auc^ ©e^eimer Sftaf^; er

ftarB um 1680. ©eine litterarifc^e i^ätigfeit gipfelt in ber ^^Bfaffung bon
ganj furzen Se'^rBüdjern , meift im 3Beftentaf(^enformat , bie al§ jum erften

©tubium unb ^ur SlBIegung bon Prüfungen geeignet bielfad) geBraud^t loorben,

iebod^ o^ne toiffenfc^aftlic^en 2öert§ ftnb. — (Schriften: „Digesta per aphorismos

explicata", Amsterd. Elzevir. 1642, 12. — „Posthumus Pacianus s. Jul. Pacii

a Beriga iur. definit." 1643. 12. — „Jurisprud. Rom. H. Vulteii contracta."

1644. 12. — „Ad tit. Dig. de V. S. com. auctus." 1646. 12. — „Jus cano-

nicum strictim per aphorismos explicatum.^' 1648. 12. 1651. — ,,Jurispru-

dentiae romanae summarium seu Codicis Just, methodica enarratio." 1655. 4.

— „Jus feudale per aphorismos strictim explicatum." 2. edit. 1660. 12. —
„Imperator Justin, magnus, catholicus, augustus, triumphans." 1688. 12

(Prüfung be§ faf^olifdien unb proteftantifi^en Äirc^enred)t§ an ben römifdien

Äaifergefe^en). — „Tractatus geminus de personis et beueficiis ecclesiasticis,

sive introductio ad genuiuam universi juris c. s. pont. explic." (opus posth.)

1708. 2 T. 4.

5lbetung. gieimmann, Histor. litter. YI. 246. 5lnbr. Ü^ä§, S)ie 6on=
bertiten feit ber Üiejormation, YI. 75 f. b. (S(f)uUe.

6:orUinuÖ: gftriftop^ 6. (giaaB, 9taBe), geB. 1552 gu 3üri(f), ftarB

14. 2Jan. 1620. 5tm bortigen @t)mnafium tt)iffenf(i)aftli(^ borgeBilbet, loibmete

er fid) 3unäd§ft auf ben .g)ocf)f(i)ulen ju §eibeIBerg unb SBittenBerg bem ©tubium
ber doffifd^en <Bpxaä)en, fobann bem S3u(i)brurfergefc^äfte feine§ 3}ater§ (Seorg.

9lacf)bem er ficfi für biefe§ burti) Reifen, namenttid) nacf) SBien, borBereitet ^atte

fe^rte er 1574 nac^ 3üi'i(f) äurücf, jog jebec^ Balb nac^'^er mit bem Später, ber

feinettoegen ba§ ©efd^äft äu ertueitern fu(^te, nacf) ^Tanffurt a/Dh SSon l^ier

folgte ber „feine, geleierte, gotte§für(f)tige" ^Jlann, ber „bier ^reffen in .33ereit=

fd^aft" l§atte, im 3luguft 1585 einem Oiufe be§ (Srafen ^o'^ann bon 9^affau=

Äa^enetnBogen al§ afabemifct^cr SBudibrudfer an bie neu erric£)tete ^oci)f(i)u(e

3U c^erBorn , toarb oI§ folc^er mit feinen (Sefellen unb Slnge^örigen unter bie

©c^utbertoanbten gerei^net, burfte jeboti) laut SJertrag bom 15. ^uü 1585 ni(i)t§

brucfen ol^ne SrlauBni^ ber <Bä)nU. 5lt§ (Be^It Be3og er 50 gtabergulben,

10 ©ulben .ipauSjing, 16 fyuber ^olj, 2 g'ii^er ;^eu unb üBerbiel geno| er mit

6 @efetten auf 10 ^af)xt Bürgerlicher unb ©(^a|ung§freif)eit. 1591 faufte er

äu eigener SBol^nung ben bormal§ abelid)en SSurgfi^ ber 2Bolf§fe!§te bon 93oct§=

Berg, jebod) brucfte er für bie ^a.1)xt 1596 unb 1597 ju ©iegen, tool^in aud^

jeittoeife bie .«pod^fd^ule berlegt ttjar, 1598 tragen feine Slrtifel rt)ieber ben €rt§=

namen ^erBorn; !§ier ftarB er. S)a§ (Sefd^äft festen borerft bie SrBen fort. —
@ine ^o^e npiffenfc^aftlicfie SBilbung in ben claffifdf)en unb tljeoIogifdCien Söiffen^

fd^aften, toarmer Eifer für ba§ reformirte 58elenntni§ unb bie Bebeutenben ti)po=

grap{)ifd^en ßeiftungen trugen Sorbinu§' 9tul§m Bi§ nad) 2Beftfaten, toeiter Bi§

in bie ©d^lueij, felBft Bi§ SSöl^men, ^olen unb Ungarn. 53ht mef)reren ^^•ürften=

Käufern (3. 33. bem ©raren Slrnolb bon Sent^eim=©teinfurt) unb mit ben

größten @eIeT)rten feiner 3eit ftanb er in :t)erfönlid)em ober BriefUd£)cm S3er!et)r.—
3lu§ feiner Officin gingen "^erbor fümmtlidfie äßerfe bon ^o|ann 5pi§cator,

©cfiriften bon 9llfteb, Sifterfelb, 2Jtartiniu§, ©eorg ©ofiniuS, Dlebian, 2:ej;tor,
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S5orftiu§, 3ep|5er. 1632 btlief ft($ attein bie 3<i^l ^e^" 25ei-lag§ai'ttfel feiner

SrBen auf 242 größere äöevle. Seine, öon i{)m felBft corrigixten S)ru(iftü(ie

jetc^neten fi(f) jo fe'^v bitrcf) ©aufeerfeit, ©efc^mad unb 6:onect"£)eit au§, ba^,

lüie (S.. felBft unter ben gele'^rten S3u(i)bru(fetn einen e^renbotten 9tang einnimmt,

feine ßeiftungen mit ben öeften beutf(^en unb niebeilänbifd^en öerglidjen ju loerben

Ijflegen. 31I§ 2;iteltiignctte trugen fie ba§ auf feinen 5^anien beutenbe SSilb, tuie

bie Stäben bem @Iia§ ißrob bringen. 6. toirb bon ben 3eitgcnoffen (Stofenbad^)

al§ „gete'firter, frommer, 'f)umaner, gegen |)au§genoffen unb 5lrmc [tet§ mitb=

tierjiger" 6t)ara!ter gefd)ilbert. (5r toar brei ^al ber'^eiratfiet, jule^t mit ber

2;o(^ter be§ .^erborncr ^rofcffor§ ^ermann; bon 17 i^inbern überlebten i'^n nur

4 ;
fein ©o'^n ©eorg 6. war ^rofeffor ber ^^ilofo^'^ie ju ^erborn unb ftarb

1645 auf einer ßoEectenreife in ben ^ieberlanben , lt)elä)e er jum heften ber

im 30j[ät)rigen J?riege t)erunterge!ommenen .^0(^fc£)ule übernommen l^atte.

^r. 3Ö. 6uno in b. (S)etmoIber) ebang.=reformirten ,^ir(i)enaeitung (1874),

^afirg. XXIV, 257— 266.. ^. 58. ^florbl^off, ®en!mürbig!eiten aug bem

5Jlünfterifd)en ^umani§mu§. 5!Jlit einer SInlage über ba§ frü'^ere •pre^= unb

SSüc^ermefen äÖeftfateng 1874, ©. 206. giorb^off.

KorUiltUÖ: Sol^ann Strnotb 6. ober 9taben§, wie eigentlid) fein

9lame mar, ju ßet)ben geboren, trat 1606 an feinem (SeburtSort al§ reformirter

^^rebiger auf, jeigte fid) balb al§ eifriger ^n^änger ber Otemonftranten unb

fpielte burd) äöort unb tl^t in ben bamaligen !ird)tid)en 3toiften eine l^eröor=

ragenbe 9ioHe. (Sd)on 1609 gab er eine ©(^rift f)erau§, in ber er iiä) ganj

auf bie ©eite be§ 2lrminiu§ fteEte; 1610 unterzeichnete er bie befannte 9fiemon=

ftranj, unb 1619 marb er bon ber S)orbrec£)ter ©t)nobe feine§ 3Xmte§ entfe|t.

Salb toirb er an ber ©pi^e ber bertriebenen 9lemonftranten genannt, toanberte

aber bi§ 1630 in bie ^yrembe. IJur^ nadi'^er legte er fid) auf ba§ ©tubium ber

Suri§bruben3 unb tnar eine ^nt lang 5lbbocat ju Slmfterbam, mo er aud§ auf

3lnfud^en be§ 5Jtagiftrat§ öffentlid)e Vorträge über i^uriSbi-'ubenä ^ielt unb im
^. 1650 geftorben ift. 6. ^at biel gefd^rieben. 3Bir ertoäl^nen nur: „Chri-

stiana et seria admonitio ad R. Donteclock de colloquio illius de translatis

thesibus Gomari et Arminii", 1609, auc^ l)oEänbif(^ erfdjienen; al§ (Somaru§

felber bagegen auftrat, lie| 6. folgen: „Instructio contraria adversus Gomari
praemonitionem"

;
„Defensio sententiae Arminii, de praedestinatione, gratia Dei,

libero hominis arbitrio etc.", 1613; „Responsio ad Bogermanni adnota-

tiones, pro Grotio", 1614; „Censura anatomes Arminianismi etc." (miber

ben 5Jlolinaeu§), 1622. Unter feinen ]uribifd)en ©d^riften toerben genannt:

„Enchiridion juris civilis", 1640 unb „Elementa juris civilis*', 1645.

bau ber Sla, Woordenbook (bafelbft bie Duetten). ban ©lee.

ßioröimiö: Saurentiu§ S. (eig. 9t ab), ^umanift, geb. um 1465 3u

9teumart in ©d)lefien, lel)rte 1488 al§ ^agifter an ber llniberfität i?ra!au, too

er mit ßonrab 6elti§ in näl)ere Sejie'^ung trat , bem er mannigfad)e 5tnregung

unb f^örberung in feinen ©tubien berban!te, mirfte bann löngere '^ext aU Se'^rer

in S3re§lau, trat 1516 al§ 9latl)§fd)reiber in bie S)ienfte ber ©tobt 2l)orn,

rourbe aber fd^on 1518 al§ ©tabtfdt)reiber nac^ Sre§lau jurüdberufen , mo er

für bie @infü:^rung ber 9leformation t^ätig mar unb am 21. ^uli 1527 ftarb.

@r l)at berfc^iebene lateinifd^e S)i(^tungen („De Apolline et novem Musis",

„Epiccdium in Alexandrum Polon. regem" u. o), ßel^rbüc^er be§ lateinifd^en

©til§ unb ber ^oeti! („Latinum idioma", „Hortulus elegantiarum" unb „Com-
pendiosa carminum structura") unb eine Einleitung ^n bem gcograpl^ifd£)en

Sßerfc be§ 1^tolemaeu§ („Cosmographia dans manuductionem in tabulas Ptole-

maei") b erfaßt.
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359I. M. Hankii De Silesiis indigenis eruditis — über singularis (Lip-

siae 1707) p. 204 ss. ; @. ^göcting, Ulrici Hutteni operum supplementum T.

11. p. 351 s. »urjian. .

^Ofotf: ^arl So^onn 6., ebangeafc^er X^og, geB. 27. ©e^itBr. 1813
in 5]iarienBurg in SBeft^reuBen, Iüo fein SJater 23üi-germeifter toar, f 81. Octbr.

1868 in ^aüe. ©eine ©diuIBilbung er'^ielt er in ©an^ig, »o^in fein SJater

1819 öerfe^t njar, unb tüo bie gfamitie |§erftammte. SBom ^. 1834—37 totb=

mete er fid) bem ©tubium ber SLl^eotogie in Berlin unb ^aUe. 5ln le^terem

Orte t)at namentlid) Z^olnd bleibenben ©influfe auf il^n gewonnen. Diadibem
er ücrfctiiebene geiftlicfie 3lemter (©efängni^prebiger in ©raubena 1840, ^^farrer

in <Bii)loppe in SöeftpreuBen 1841, 9)tiatär^rebiger in Äönig§16erg 1846, in

giaftatt 1850, ^rier, Stettin 1851 öertüaltet ^tte, toarb er im S- 1852 jum
^forrer on ber £'öl6eni(i)t'fd)cn ©emeinbe in Königsberg, einer ^auptftette in

biefer ©tabt ernannt unb i|m gugleid) hu burd) bie 35erfe^ung be§ iprofefforg

ßel^nerbt öacant getoorbene ^rofeffur ber |)ra£tif(ien 2t)eoIogie an ber König§=
berger Unitierfität übertragen, ©(^^n bie fd^neüe 33eibrberung in biefe ber=

fd)iebenen 5lemtcr war ein Setreiö, wie fe|r feine S3orgefe^ten ein gün[tige§ Ur=
t^eil über feine SSefäl^igung baju gewonnen l^atten. S)ie§ bewährte fid^ aud) in

ber furjen ^^eit, in ber e§ i^m üergönnt War, ba§ xi)m jugewiefene 2)ot)|)elamt

eine§ :praftifc^en ©eiftlic^en unb afabemifd)en ßetirer ju füt)ren. ^n feiner @e=
metnbe gewann er balb einen großen Ä\-ei§ öon 3(nt)ängern unb feine 2}orlefungcn

an ber Uniöerfität erwarben i'^m bantbare ©c^üter. 5Bei ber au^erorbcnttid)en

®efd)äit§übertabung in feinem näi^ften 33erui§teben fonnte er nur Wenig 3eit

auf wtffenfd)aftlid)e ?(rbeiten üerWenben.« 'S)oä) gelang e§ \f)m fd^on 1861, ein

wertt)t)oÜe§ äöer! über „5?aul ©peratuS' Seben unb öieber" t)erau§pgeben, eine

t^rud)t mü'^eboller ©tubien auf bem i?önig§berger 2lrd)iö. ©päter befd)äftigte

it)n eine (Befd)id)te ber eDangelifdien a§cetifd)en ßitteratur in S)eutf(^lanb, W03U
er reic^f)altige ©ammlungen unb ©tubien gemad)t l^at. Seiber würbe fein t)off=

nung§tiotte§ ßeben burc^ ein fd)mcr3'^afte§ ,g)al§leiben, ba§ er fid) im ^. 1866
jugejogen, frütijeitig abgebrochen. 2tu§ bem ^ftac^la^ be§ üerftorbenen f)at 5prof.

Dr. 3Beitl^ in Äiel eine ©ammlung einzelner Slb'Eianblungen jur @efd)i(^te ber

eöangelifd)en a§cetif(^en Sitteratur in S)eutferlaub 1871 ]§erau§gegeben, unb in

ber Sßorrebe eine au§füf)rUc^e Sebenögefc^id^te be§ S5erfaffer§ ^injugefügt.

6 r b ! a m.

(Soöcan: DSWalb 6., Miit, geb. 1599 p ^aU in 2;irot, teerte in

Sngolftabt gtet^orit, ^^t)iIofop^ie unb ^]JtoraItf)eologie ; t 1637. Sllg öon i^m
l^intertaffene ©c^riften finb befannt: „Theses logicae ex hermeneutica et topica

Aristotelis". — „De corpore coelesti". — ,,De aquis". — „De anima". —
„De substantia corporea mobili et a substantia spirituali separata". — ,,De

actione in distans per sympatliiam". — „De generalibus architectonicae prin-

cipiis". ®ie Xitel biefer ju ^ngolftabt 1615 ff. erfd)ienenen ©d)riften (^ara!te=

rifiren burd^ fid) felbft Sn"|alt unb 2Irt ber tion (F. in ber SÖeife be§ bamatigen

©(^utunterrid)t§ betriebenen ^]^ilofopt)ie ; au§fü^rlid§ere§ t)ierüber bei Slijner,

@efd)id)te ber ^l^itofo^jl^ie bei ben i?atl^otifen in 2lltbaiern, baierifd^ ©d^Waben
unb baierifc^ grauten (5Jtünd)en 1835). SÖerncr.

e^ofdjtot^: (Seorg S)oöib 6., %x^t, 1679 in Koni^ geb., ^atte in -^alle,

befonber§ im 3lnfd)tuffe an ©ta'^t, ^ebicin ftubirt; mit großem ©ifer Wanbte
er fid) bem ©tubium ber 9lnatomie ju, begrünbete, nadf)bem er, bor feinem,

übrigens biet tüditigeren Kollegen unb 9f{ibalen SSa^ beborpgt, jum ^rofeffor

ber Sotanif unb Stnatomie ernannt Worben War, bafelbft auf eigene .Soften ein^

anatomifc^e§ Sweater, ba§ in ,^atte bi§:§cr gefe'^It t)atte , unb ftarb bafelbft'
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1729. — S)ic littetanfcEie 5;!§ätig!eit (Sofdiwi^' ift eine Ibefc^ränfte unb unBe=

beutenbe geBUefien; au^er einigen fleinen diiruvgifc^en unb gebui-t§^ülitid)en ©e=

(pgenfieitsfdiriiten (ögl. fallet, Bibl. chir. II. 77) tjat tx nur eine SIxBeit über

einen öon i'§m entbecEtcn (2:pei(^elgang („Ductus salivalis novus per glandulas

maxillares, sublinguales linguamque excurrens", 1724 unb „Continuatio observ,

de ductu salivali", 1729), eine ©ntberfung, bie ju einem lebhaften ©treite

jtoifc^en i'^m einer= unb S^ubernot) unb ^oEei anbetfeit§ ge|ü^rt unb fid^ atS

grober 3fi-*i-"t^um ^^erouSgefteKt f)Qt, unb eine |)i)t)fiotDgif(^=patf)otogifd)e 3lrbeit

über ben ntenjc^Iid)en £)rgani§mu§ („Organismus et mechanismus in homine

vivo obvius etc. Consideratio physiol.", 1725. ,,Consideratio pathol.", 1728)

öeröffentlid^t , einen conciIiatorif(i)en 9]erfu(^ ^toijd^en animifti|d)en unb iatro=

me(^anifci)en 5princi^ien, ber rcicf) an analomifd^en unb :p^t)[ioIogifc^en Sn"tt)ümern

ift. — 6. t^eilt ba§ ©dfiicEfal faft aüer ©d)üler <BtaijV§>, großen @ifer mit un=

Öcbcutenben @eifte§anlagen berbunben ju ^aben. 31. ^irfc^.

(£o\ti: 2lnna gonftanae (Sräfin ö. S. (eojfet, ßo|feri), geb.

17. Dctbr. 1680 ju '^epmau in -^olftein, 2:o(|ter be§ bänif(i)en Dbcrften b.

33ro(iborf unb einer reic£)en ^'lieb erlaub erin, geb. b. 5)larceEi§, bertoitttnete SerenbS,

fam in 35egleitung ber ^riuäejfin 9lmatie (Bop^it bon ,g)oIftein=®ottorp bei beren

23ermä^lung mit bem ©rbprinjen bon Sraunjc^tueig an ben ^oj au SBoIfenbüttcl

unb berfieiraf^ele \\i^ ^ier 1699 mit bem f^i-e^^crrn, fpäter ©rajen Slbolj 3Jlag=

nu§ bon §ot)m, ber fie mit nad^ (Sad)fen natim, aber, mie erää'^It mirb, au§

Q^urd^t bor ben Sßerfu(^ungen be§ ©resbener |)ofIeben§ in Iänbli(^er 3urücE=

ge^ogen'^eit berbarg, bi§ in So^Se einer äöette ber i^nx^t bon i^ürftenbeig fie

bod) unter 5luguft§ be§ ©tarfen 3Iuaen brai^te, ben i'^re (5d)önt)eit fogleicti

böttig bezauberte. 5^ac^ einigem ©träuben lic^ fie fid) fct)eiben unb mürbe al§

9{ei(^§gräfin bon ßofel bie ^tadtifolgerin ber gürftin bon 2;ef(i)en in ber ©unft

be§ Königs. 9teun ^atjxe lang bilbete fie al§ maitresse en titre ben 5}littel=

^un!t be§ :|3run!boIten |)oie§, ertnarb burdt) §abfu(i)t unb (Sei^ ein gro^e§ 3}cr=

mögen, madjte fid£) aber buid^ ben S5erfud£), fi($ in bie 9hgierung unb ^politi!

ein3umifd§en, bie 5[)iinifter, namentlid) b. gl^mniing, 5U f^einben. ^m 35egriffe,

bem .Könige, beffen 9Zeigung ju it)r 3U erlalten begann, naä) 2öarf(^au ju

folgen, mürbe fie untermegS jur 9iü(Ifel)r nad^ S)re§ben genötl^igt, enttoidt) aber

na^ Berlin, ^n S^olge il)rer Söeigerung, bog gel)eime S)ocument, burd^ meld§e§

ber .Sönig fie at§ feine legitime epouse unb bie mit il)r 3U crjeugenben .^inber

al§ feine red£)ten natürlid)en ^inber anertannt l)atte, i)erau§3ugeben, tourbe fie

1716 in ^oHe ber^ajtet, nad) ©tollen gebracf)t unb bafelbft, ba fie jebe ^u§=

fünft über ben 55erbleib il)re§ S3ermögen§ '^artnöcEig berfagte, in ftrengem (S5e=

mal^rjam gel)alten, ber erft nadl) 5luguft§ be§ ©tarfen Slbleben eine 93hlberung

erfuhr, aber hi§> an i^ren eigenen Stob, 31. Wäx^ 1765, fortbauerte. ^^xt

1724 legitimirten unb in ben :polnifdf|en ©rajenftanb erljobenen .^inber finb:

3lu g u ft e 6 n ft a nj e
,
geb. 1708, bermäl^lt 1725 mit 6abinet§minifter ^. b. ^riefen,

1 1728;5rieberife5neranbrine, geb. 1709, bermäp 1730 mit ©raj 5tnton

^oiainefi, t 1784; griebrid) 5luguft, ©raf b. 6., geb. 1712, ©eneral ber Sn=
fanterie, bermäl)lt mit einer ®räfin i^ol^enborff , t 1770, ber ba§ ßofeFfd^e

5Patai§ in SreSben erbaute unb ben (SofcrfdE)en ©arten anlegte, ^t^ei SSrüber

ber S., ßl^riftian S)etleb , 1 1744 unbermä^lt, unb Soadlitn, 1708 bon einem

b. 2üttid)au im S)uett erfd)offen, ftanben beibe in fädt)fifd^=polnifd£)en S)ienften.

S5gl. b. Söeber, 3lnna Gonftanje, ©räfin b. ßofett, nad^ ard^ibalifdfien

Cuellen, im 2lrd)ib für fäd)f. ®efd^id)te, IX. Sb. Statine.

(S^OÖnmr: Sllejanber 6., ©djriitfteüer unb SJuc^^nbter, geb. 12. 9)tai

1805 ju SSerlin, mad^te, bui(^ Äränflid)ffit bom ©tubiren abgel)alten, ju

^agbeburg eine Seigre in einem S3udt)l)anbel burdt) unb grünbete liierauf in Serlin
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ein entjpi-ed^enbeS @ej(i|äft, ba§ er abtx feinem Slffociö toiebev abtrat, um öoÜe

5!Jlu^e für feine litteraiifd^en ^^eigungen 3U finben. 33efonber§ 30g i^n ba§

Z'i)eattx an, für nielc^eS er f^eftfpiete bic^tete unb in beffen ^ntereffe er ben

„berliner 2;]^eateralmana(^" (1836— 41), ferner ben „5Dramatif(^en ©aton"
(1839—42) l^erauggab. %ud) fein „Dbeum" (feit 1830 jäl^rüc^ erfd^ienen)

l^atte biefe garBe. 6. üerfud)te fid§ al§ ©ctiriftfteEer auf öerfc^iebenen ©eöieten

ber (Srad^tung, ber Satire (©pottlieber auf 5ta|)oIeon), ber |)i[torif („Sagen
unb 3Ki§ceIten au§ Sterling 35or3eit", 1831). 6r ftarb ju 33erlin \>m 22. ^an.
1842.

gieuer giefrolog 1842. 3Jlä^t^.

(Soömar: ßman. 2öii:§. ßarl 6., ^prebiger, 5ppant^rop unb (5c^rift=

fteEer, geö. ju 5Zeuruppin am 26. Wcix^ 1763, erjogen in einem berliner

3Baifent)au§, nac^ öollenbeten ©tubien ju .^atte aU ^^rebiger in S5ertin (1786)

angefteEt, feit 1804 2lffiftent im ©taat§ar(|iö, at§ ßonfiftoriatrat^ im ^. 1812
penfionirt, langjäl^riger ütebacteur ber SJo^'fd^en unb ber ©pener'frfien 3^itung,

SBerfaffer manrf)er tl^eilS l^iftorif(i)=ar(f)it)arif(i)er , f^eitS firc^tic^er unb religiöfer,

tl§eit§ gemeinnü^iger 3lbl^anblungen (er empfiehlt 3. SS. ben @enu| be§ $)Bferbe=

fleif(^e§ unb ba§ SSegraben in offenen ©argen), t am 7. -Dct. 1844.

bleuer ^ietrolog 1844. Tlä1)it).

ß^offel: ^af(f)en ü. S. 3ll§ jüngerer ©o'^n öürgerlid^er @ltem, toeld^e im
Slnfange be§ 18. ^a^r'^unbertS äu 5(nflam, fobann in 5leu=33ranbenBurg lebten,

tourbe er (öermut^Iicf) an le^tgebac^tem Orte) ben 21. 2)ecbr. 1714 geb., unb
üe^ fic^, nad) öoEenbetem giedjtSftubium, im S. 1738 alg ®octor ber Ütedite

unb Slbbocat in Hamburg nieber, toofetbft feine ätnei älteren SSrüber il^re

|)anbel§gefd§äfte etablirt Tratten. 9[Rit guten ated^tSlenntniffen pra!tif(^e§ Sefd^id

unb ein entfd^iebeneS latent für ben ^-Parteifampf berbinbenb, gelangte er batb

p bebeutenber '4^a-aji§. 3)a§ ^amburgifcf)e S)omcapiteI, bem er bom ^. 1755
'bi^ 1791 al§ Cauonicus minor angehörte, l^atte i|n bereite 1750 jum 2)om=

ft)nbicu§ ertüä'^It, in toeld^em bi§ 1760 bertualteten 9lmte i^m fomot bieSeitung

be§ 6apitulargeri($te§ , al§ bie Q^ü^rung ber eigenen ^roceffe be§ ©tifteS oblag,

unb überbie§ genugfam ^Jlu^e 3U S^eil mürbe jur 25erfec^tung un^ä^tiger ^:ßribat=

ftreitigfeiten aEer 3lrt. (5r mar feiner 3eit einer ber berü^mteften 'Jie(^t§con=

fulenten in Hamburg mie in gan5 5lorbbeutfc^tanb , toie bie§ burd§ ja^treicj^e

^ner!ennungen bemiefen mirb. Um 1755 erhielt er aud^ bm Xitel eineg faifer=

Ud^en .Spof= unb 'ipfal^grafen, toäl^renb i^m gteidi^eitig bom i^aifer ber 3lbetftanb

berlie'^en tourbe. S)em ©enat ber freien 9teic§§ftabt Hamburg erfc^ien freilidE)

fein großes contrabictorifd^e§ Talent oftmals al§ „unleiblid)e ©treitfucf)t", toie

berfetbe benn audt) bielfac^ Gelegenheit ^atte, fidt) über .^rn. b. SoffeFS „toeit=

ge^enbe ^rätenfionen unb jügetlofe ©dlireibtoeife" ju befi^toeven, 6§ fdf)eint eine

bon übertoiegenber 9]erftanb§fd§ärfe getragene unbejä'^mbare DppofitionSluft in

bem jebenfaEg eminent geiftbollen Tlann borgetoaltet jn t)aben, beffen ^s^er5en§=

gute benno(^ au^cr 3*üfifßl^ [tel^t. S)iefer ."pang jur Dppofition mag il)n audt)

in religiöfer ^infi(^t 5um fteten ^Jiegiren unb enblid) in ben 5lt§ei§mu§ getrieben

^aben
,

ju toelci)em er ficf) al§ ^^reunb be§ gi'eiö^if^'^S ßbelmann befannte. —
?n§ fe^r bermögenber 5Jlann unb mit bem Xitel eine§ fiinigt. biinifdtien 6on=

feren3ratl)e§ geft^müdt, lebte er feit bem ^. 1781 auf feinem einfamen toalb=

unb moorreid^en Ütittergute ^erSbedE in .*pamburg§ ^ai^e, ein too^l be!annte§ unb

oft befragtet Cra!el ber ganzen ©egenb. '^oä) einmal in ^o§em ©reifenalter

trieb i'^n.ienc Dppofitiongluft in bie Deffentli(i)!eit unb jtoar 3U einem negiren=

ben SSerljatten, ber Seibeigenfd^aft§=3luf^ebung gegenüber. 6r, ber confequentc

33erfed)ter ber abfoluten geiftigen ^Jreil^cit be§ ;3nbibibuum§, ber Ijumanfte ®ut§=

l^err gegen feine Untertl^anen
, für toetdl)e er burd^ ©i^ulberbefferung, 2lrmen=

Stttgent. beutfc^e Siogra^j'fjic. TV. 33
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ftijtungen, @rta^ bon 5i'*o'^ni>iPnften jc. öäterticE) geforgt, 3u beren SJeften er lein

^pattimonialgend^tStütien au(^ berai'tig retormirt ^atte, ba^ fein ^roce^ mel^r al§

2 ^ar! ßour. loften buxfte, — er Öefämpite gteid)tt)ol energifd^ bie um 1795 16e=

gonnene ^lufl^eBung ber Seibeigenfdiaft in ^olftcin. ^n feiner be§tatt§ an ben

^önig. öon S)änemar! gerii^teten SJorftettung öom ®e|)tem!6er 1797 (abgebrutft

in ben |c^Ie§n).=t)olftein. ^H-ot)in5iaI16eri(^ten 1798, SSb. II.) Beftreitet er nic^t

nur bem 9littcrf(i)ait§au§f(^uffe iebwebe Legitimation 3U folc^em 3Sorge!^en, fonbern

er öerrairjt aud) bie Beabfic^tigte @manci|)ation felBft, welche !eine§toeg§ eine

2öot)ltt)at für bie SSauern jei, fonbern beren materielle unb geiftige Sage nur

t)erfd)Iecf)tern toerbe, loä'tirenb i'^r toa'^reS .^eil in einer öernünftigen gut§bäter=

ücf)en |)anbf)al6ung il^rer 5lBl^ängig!eit liege. ^liä)i minber tertoirft er biefe

@mancipation, tneit fie in toof)lertDorBene (Sigenf^umSredite t)ernid)tenb eingreife.

— 6r ftarB im 91. ßeBenSja^re am 17. ^an. 1805 ju ^erSBed, ttJofelBft aud^

feine irbif ciie C')üüe Bcftattet ift. ^m einfamften SBatbminfet be§ bortigen 6(^to^=

püxU ^atte er au§ ©ranitrelfen eine feltfame an ^eibengräöer erinnernbe 9tu^e=

ftätte erBaut für ftii) unb feine im ^. 1789 öerftorBene @attin SJlarie @lifaBetl§

geB. 5)latt^ieffen berloittlüete S)orrien, mit metdier er fid) im ^. 1755 bermäl^tt

latte. gine in ©aebec^en'S ^amB. ^JJlün^en unb 5JlebaiIIen, 5lBtl^. L ©. 238

aBgeBilbete Senfmünje jeigt SoffeFS 'i)bä)\t (^araÜeriftifc^eS ^orträt. ^ier, toie

{)äufig an anberen Drten ift fein 9lame „i?offel" gefc^rieBen. S5on il§m ftammt

bie in ©d^IeSraig, .g)olftein unb SauenBurg tool§lBe!annte angefel^ene i^amilie

ö. ßoffel. SSenete.

^Oftcnoblc: Äarl Subtotg 6., ©d^aufpieler ,
geB. 28. S)cc. 1769 au

^erfovb in SBeftfalen al§ ber ©o'^n be§ bafigen ^rebiger§, beffen S5orfat)ren alt=

abelic£)en Urfprung§ au§ ber ©raffdfiaft öille§ ftammten, fpäter nad^ ben 5licber=

tanben unb Bon ba nad) 5preu§en getoanbert tnaren ©eine§ 3}ater§ früt) BerauBt

fam 6. 3U einem Onfel naä) ^agbeBurg, Befuci)te bie bortige £)om =
, bann

3^riebric^§fd)ule, fanb (Selegen'^eit bie SSäfer'fi^e ©CiiaufpieltrupBe 3U feigen unb

tDurbe eBenfo mie fein 35ruber Bon einem leB^aften ®rang jum Sweater ergriffen.

S)ie SIntüefenfieit ber Äarl ©öBclin'fi^en @efeEfci)aft reifte in if)m ben 6nt=

f{f)tuB, mit smei Befreunbeten ©cfiaufpielern natf) 3lmfterbam 5u ge^en, S)öBelin

jeborf) entbfcJte ben 55ermanbten doftenoBle'§ ^Bor'^aBcn unb bie nad^fic^tige

©Ute be§ älteren 58ruber§, ber inätüifc^en mo^lBeftoHter SBädfcrmeifter getoorben

roax, lie^ il^n für furje 3eit bie 2;i^eaterleibenfci)aft unterbrüiien. 1790 tuanbte

er ficf), öon einem ^^reunbe unterftü^t, '^eimlid) nac^ <§amBurg, er'^iett huxä)

ßlingemann'§ ^Vermittlung ein Engagement Bei S3utenop unb ^to§ in Söi§mar,

leBte, nadt) öorüBergeljenbem 9Iufentl^att in Slltona, al§ @iIf)ouetteur in Sraun=

fd^roeig, um bann öon neuem mit S5uteno|) "^crumau^iel^en. @in am ipoft^eater

äu SSerlin 1792 freunblic^ aufgenommenes ©afifpiel füt)rte ju feinem 6ngagc=

ment unb nad^bem er mieberum eine ^eit lang Balb fil'^ouettirenb, Balb ^omöbie

fpicienb "Eierumge^ogen toar, fef)rte er 3u feiner ^Jtutter ^urüd, fortan ber 5Jtufif

ergeBen. S)er ©d^aufpielbirector Cuanbt 3U Saireut^ öeranla^te i^n firf) mieber

b"er SSü()ne ju toibmen, unb nad^bcm er erft Bei biefem, bann Bei ^Jti'^ute in

iJlürnBerg, aud§ in Seipjig unb 5;)iagbeBurg
,

feit 1798 in 2lttona engagirt ge=

mefen toar, errang er ficf) toäl^renb eineg 17jä!^iigen ^lufenf^oltS (1801—1818)
in ^amBurg einen Bebeutenben 9tuf at§ fomifdt)er unb 6^arafterfct)aufpieler, ber

fid£) — nad^bem 6. in ^^olge erfolgreidtier ©afifpiete (1816) für ba§ 33urgtljeater

gewonnen mar — in äBien nodt) fteigerte. SauBe nennt aU ßoftenoBIe'g |)aupt=

öor^üge: pofitiöe Äomif in 2uftf|)ieldt)arafteren
,

pofitiöe Oiül^rung in ernfteren

gemüt^üd^en SlufgaBen; bagegen machte er fidt) bod^ in mand^en fomifd^en 5)}ar=

tien öertDerfIi(^er UeBertrciBungen fdt)ulbig. 6. ftarB, auf ber Stücffe^r öon einer

©aftfpietreife Begriffen, ju 5prag 28. 3lug. 1837. 2lt§ «Dlenfd^ nid^t frei öon
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@d)tt)äd)en, aber ein bieberer ßl^arattcr, !§at fidE) ß. auc^ al§ ©(^riitfieüei* Oer=

fuc^t, ol)ne bejonber§ ^eiöorragenbee ju leiften. @v gab J)erau§ „Cuftfpiele"

(Söien 1830), „^tlmanal bvamat. ©piele" (§am6. 1810, 11), „Sramat. ©piele"

(ebb. 1816), unb t)eröffentlt(f)te im „3l(mana(| bramat. (Bpitk ic." (begonnen üon

.ko^ebne) 1824 ff. jtoei bramatifd^e 3lrbeiten. Söid^tig für bic 5i:^eatei-ge|(i)id)te

finb feine öon Sematb in bei 5tügem. 2f)eQterreüue, 1837 ©. 3— 154 leiber un=

öottftänbig unb entgegen bem (Sinne ifireS SScxfaffer^ l§erau§gegebenen „Xagebü(i)ei-".

^of. Äürfc^ner.
(io^kt: ^xan^ 6., ^efuit, geb. 1531 p gjied^etn, tefjrte in ^öln 5Iftro=

nomie unb t)eilige ©d^vijt, tt)ar Stector mel^rerer ^efuitencollegien , öertoaltete

brcimal ba§ Stmt eineg ^proüin^iolS unb ftarb ju 33vüffel 1619. ©ein 2Biv!en

fättt in bie SlnfangS^eit be§ SefuitenorbcnS in Seutfdiianb ; ei* tüirfte eifrig für

bie 2Bieberbe!ei)rung ber ^proteftanten jum ,^at^olici§mu§ unb toerfa^te ein

,^anbbud§ ber ßontroüei-fiftif („Encliiridion controversiarum praecipuarum nostri

temporis", Äöln 1585), ttiet(^e§ bi§ junt ^. 1621 "^erab eine gauje Dleil^e öon

5luflagen ertebte. 3lu^erbem fütirte er mancherlei Iitterarif(i)e x^tl^hen über

controt)erfiftif(f)e 3^^cmata mit calbinifc^en unb lutt)erif(i)en 2;t)eologen : 3!Jlarbac£),

®omaru§, @ret)inc^ob, ßuca§ Ofianber ic. , unb l^interlie^ nebftbem man(i)erlei

erbauli(i)e unb aScetifd^e @(i)riften, beren 3}er3ei(i)ni^ bei ^acfer, Ecrivains de

la Compagnie de Jesus I, p. 218 ss. 3U finben ift. Söerner.

Softer, eigentlich) ßaurenS^anffoen (3^of)ann§ ©ot)n), ber ©rfinber ber

f)ottänbifct)en Suc£)bru(ier!unft , Lüfter an ber großen !paro(f)iaIfir(^e ju ^arlem
(ba^er fein 33einame). @r« ftammt au§ einem angefel^enen ablid)en ®efd)ledf)t,

tüie fein äöaippcn jeigt, unb fc^eint um ba§ ^. 1370 geboren ju fein, ©ein

ißater ^an Öaurengjoen fommt jtoifdfien 1380 unb 1408 in Urfunben bor unb

mu| 1420 fd^on tobt getoefen fein. S)a§ el^renöolle unb einträgtid^e Äüfteromt

an ber großen 5parocf)ialfird£)e ju .^artem tourbe bamal§ nur an anfel^nlid^e

Seute berUclien; ben S)ienft berfaf) er natürlich nii^t felbft, fonbern burd^ Unter=

beamte. (Sr toax ein fe^r begüterter 5)lann unb feit 1417 erfi^eint er in met)reren

obrig!eitIic£)en 3Iemtern, nämlicf) 1417, 1418, 1423, 1429 unb 1432 at§ 93Ht=

gtieb be§ großen 9iat^§, 1422, 1423, 1428, 1429 unb 1431 at§ ©c^öppe,

1431 al§ erfter ber öorfi^enben ©d^öppen, 1421, 1426, 1430 unb 1434 al§

ftäbtifd^cr ©cf)a^meifter, bann fdf)eint er fid§ in ba§ 5|5int)atlcben jurüdfgejogen ju

^aben, benn in ben ©tabtbüdC)ern finbet fid^ feine meitere ^Jtelbung me^r über

it)n unb er fdieiut 1439 ober 1440 ju hartem an ber bamal§ bort graffirenben

^eft geftorben ju fein. S)enn 1440 fommt feine äöittme ~'J)mma bor, bie feine

^toeite ©attin gemefen ju fein fd)eint. ©eine crfte mar ßat^arina , 3lnbrca§

Joa)ter, mit melct)er er eine Stoct)ter f)attc, Sucia, ber'^eiratfict an 3^t)oma§ ^ieter§=

30on. 2;a§ ganje ®efc£)te(i)t ftarb 1724 mit SJBiUem ^orneliS^oon i?roon aus.

©eine (Srfinbung ift bon bieten ©eiten ange^meifelt worben. 3uerft erjäf)It ber

l)oIIänbifd£)e ^Irjt .^abrian 3iuniu§ be ^ong^e in feinem SBcrfe: Batavia. 2lnt=

roerpeu 1588. p. 253— 58, bie <Ba<i)t folgenberma^en: „3lu^er met)reren anberen

alten ßeuten I)abe i^m audf) fein Se^rer ^Jhcolau§ @atiu§, al§ er ju bemfelben

in bie ©t^ute gegangen fei, erjä^lt, nact) bcn 58ertd£)ten eine§ alten 93udl)binber§

6ürneliu§, ber frü'^er S)iener in ßorenj 6ofter'§ SBerfftätte gemefen, ^ätte 6. bei

einem ©pa^iergange in einem nat)e bei i^arlem befinblid^en SGßälbdien in ein

©tüdf 58ud^enrinbe erhabene 33udl)ftaben gefdt)nitten unb biefe ua(^t)er auf Rapier

abgebrudft. ®aburd^ fei berfelbe nad^ unb uadE) auf ben ©ebanfen geleitet tDor=

ben, einzelne Sucl)ftaben au§ .fpol^ ju fdljuit^en. ^JJiit bergleidC)en iöu(i)ftaben ^abe

nun 6. um ba§ ^. 1430 ben Spiegel onzcr Behoudenisse , ba§ 93atec unfer,

ba§ 9lbe ^Jlaria, ba§ 3lboftolifd)e ©l)mbolum mit brei lateinifd£)en Gebeten unb
ben S)onat gebrucft unb jmar bermittelft einer ebenfattä bon il)m erfunbeuen

33*
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taugtid^en S)rutferfd§tt)äväe. .^ernad) l^abe er, anftatt ber Tfiötjernen Settern ber=

gleichen au§ 23tei unb fpäter au§ 3^nn öerfertigt. Sei bem guten ©rfolge feiner

©rfinbung l^ätte er al§bann feine 2Ber![tätte bergrö^ert unb me'£)rere Slröeiter

angenommen, ßiner bon it)nen, 9tamen§ ;3of)ann, man toiffe nirf)t getoi^, ob

2^oi)ann f^uft ober ein anberer 3^of)ann, ^abt am 3öei^nac£|t§f efte , al§ 6. in bie

um 5Jiitterna(f)t gel^altene 5Jteffe gegongen fei, bie (Gelegenheit Benu^t unb feinem

^errn ba§ ganje ©ruderaeug gefto'^Ien. S)amit fei ber S)ieB juerft nad^

^mfterbam, lC)ierouf naä) iföln unb bon bo enblici) nac^ '>i)lain^ gegangen, too

er fic^ niebergetaffen unb im ^. 1442 ba§ t'^eologifdie 55ebenfen be§ 3llejanbcr

@ailu§ mit ben entmenbeten Stt)pen gebrudt ^aBe." @ine gan^e 9teif)e bon

(5(i)riftfteIIern fjaben ficf) nun in einer großen ^nja^l öon ©(|riften bafiir unb

bamiber erltärt. @§ fd^eint ba§ ^au|)tfactum barin ju Beftel^en, ba^ Sorenj

Sanffon, Lüfter an ber großen Griffe 5u ^arlem, ft(^ 3u einer 3eit, tt)etcf)e mit

ben ©ocumenten ber beutf(^en Srfinbung toenigftenä üBereintrifft , mit 35erfu(f)en

Befc^äftigt, hjelc^e bie ^rfinbung ber S3ud)bru(Ier!unft 3ur 2l6fi(^t unb jur S^otge

l^atten, unb er me'^rere Seiftungen biefer 3lrt I)interIoffen ^at. S)ie 9leil§enfolgc

ber 6ofter'fd)en S)rucfe ift: A. Xt)lograpl^if(^e : 1. Historia S. Johannis evan-

gelistae. 2. Biblia paiiperum. 3. Ars moriendi. 4. Historia seu Providentia

virginis Mariae, 5. Speculum humanae salvationis. 6. Donatus. 7. Hora-

rium. B. 9)tit Öeh)egli(i)en 3;i5|)en : 8. Horarium. 9. Donatus. 10. Spiegel

onzer Behoudenis. 11. ©effetBen jtoeite 5lu§gaBe. 12. Speculum humanae
salvationis. 13. S)effelBen jmeite 5lu§gaBe. 14. Catonis disticha. C. S5on ben

@rBen gebrudt: 15. Laur. Vallae facetiae morales. 16. Lud. de Roma singu-

laria. 17. Saliceto de salute corporis etc.

S}gl. ^eter ©criöer, Laurekrans voor Laurens Koster (l^intcr feiner Be-

scliryvinge ende lof der Stad Harlem). -l^artem 1628. 4. @. 9Jteermann,

Origines Typographicae. SamBinct, Origine de l'imprimerie, 5pari§ 1810.

Äoning, Verhandeling over den Oorsprong, de Uitvinding, Vorbetering en

Volmaking der Boekdrukkunst, ^artem 1816. 8. Äoning, Bydragen tot de

Geschiedenis der Boekdrukkunst, .^arlem 1818— 23. 8. 3 ©tüde. ©Bert, 5Zeue

Prüfung ber l^oMnbift^en Slnftjrüdtie auf bie @rftnbung ber SSuc^brucJerfunft

in ^erme§, 1823. ©tüd 4. <B. 63 - 85. Wolfii Monument. Typograph.

Part. L p. 209—451, Part. II. p. 979—995. Se^ne, ^iftorifc^=!ritif(i)e

Prüfung ber 3lnfbrü(^e, loeldie bie ©tabt ^arlem auf ben 9tu'^m ber @rfin=

bung ber 35u(i)brucEer!unft mact)t ic, 5Jtain3 1827. 8. Catalogus bibliothecae

Bunavianae Tom. I. pars I. p. 666 ss. XimpnU'i), Dictionary of printers

and printing etc., Sonbon 1839. Levensbeschr. van ber. en gel. Mannen,
Slmfterbam 1730. Tom. II. p. 1. 82. Levensbeschr. van vermaerde, meest

Nederl. Mannen en Yr. (|)arUng 1774) I. T. p. 110— 119. 9tenouarb, Cata-

logue d'un amateur T. II. p. 131—58. 9ienouarb, Annales des Etienne,

5pari§ 1838. T. IL ^einecEcn, 9iac^rid§ten Sb. II. <B. 87 ff. f^atfenftein,

@ef(f)i{^te ber a5uci)bru(fer!unft ©. 83—90. ©o^mann in 9fiaumer'§ 2:afc§en=

hnä) 1841. @. 656 ff. S5an ber Sinbe, De Haarlemsche Costerlegende,

s'Gravenhage 1870. ©(iieltema, Levensschets van Ij. d. Koster, ^axUm
1834. .^elc^ner.

(Softer: ©amuel 6., t)at auf bie l^oEänbifc^c 33ü^ne aU S)i(^ter unb al§

Unterne:^mer großen ©influ^ geüBt. @r leBte ju 5tmfterbam al§ Slr^t. ©ein
@eBurt§= unb fein ©terBejatjr finb unBelannt, um 1640 fagt SSonbel, ba^ S.

feit 50 Siü'^ten bem ^ranfen'^aufe treu gebient; unb noc^ 1648 erfc^eint er

neBen anbern al§ ^-eftorbner Bei ber geier be§ meftfälifdien f^riebenS. Sind)

1618 beim Sinjug be§ ^^rinjen ^Jlori^ bon Oranien unb 1621 Bei ber S3e=

grü^ung i?önig i^riebri(f)§ bon S3öt)men mar er in gleidjer Söeifc f^ätig. ©eine
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2)ramen falteu ieboti) ^tüifc^en 1612 unb 1619: bie erften tourben in ber

3l(ten (9fleberl)!er=) Äammci; aufgeführt, feit 1617 in ber S)ul)tf(^e ober ^eber=

but)tf(^e 3lfabemie, einem 2:^eater, bai 6. erBaut unb beffen ©etoinn er gro^en=

t!§eil§ bem äöaifen^ug jugewenbet :^atte. ©o läjü^te er ftd§ gegen bie Stngriffe

ber 2;t)eoIogen, beren ^errfii)fucf)t er uBeraü ^eftig fiefämpftc. Unter feinen

©tücfen finben fi(f) ^offen, ein ©innenfpet in ber 9iebert)!ermanier , ein roman=

tifd)e§ jDrama in Sreberoo'g %xt, f|3äter aud^ 58ear6eitungen claffifdier ©toffe,

rooBei ba§ Sragifc^e f)auptfä(f)ticf| in ber 33orfül§rung ber fi^redfliiiiften ©räuet

gefuc^t i[t. 3luf bie „Boereklucht van Teeuvis de Boeren men Juffer van Greve-

linckhuysen" (1612) fofgten „Spei van Tysken van der Schilden" 1613, „Spei van

de Rycke-Man" 1615, „Itys, Treurspel" 1615, „Boertighe Clucht ofte een Tafel-

spel van twee Personagien, te weten een Quacksalver met zyn knecht" 1615,

„Iphigenia" 1617, „Isabella, Treurspel" 1619 (aber fd^on 1618 auf bem ©^to^ ^u

^uiben öor 5Jtori^ bon Dranien aufgefü'^rt), „Polyxena, Treurspel" 1619.

S3gl. Catal. van de bibl. der Maatschappy van nederl. Letterkunde te

Leiden. Ib. 76 sq. ^Jtartin.

aoii)mm: 6:^riftian STnbreaS S., Seibarjt Äönig gfriebr'tc^S b. @r.,

®eneralftab§mebicu§ ic. ic; in ben Oeuvres de Frederic le Grand edid. Preuss

met|rmal§ genannt (Tome XIII, 28 „un vrai fils d'Esculape" ; T. XIX, 34

;

T. XXV, 314; T. XXVI, 553; T. XXVII 1. partie, p. 178, 228, 229,

322). gine§ f(in)ebif(^en 9iegiment§felbf(^eer§ ©o'^n, geb. ben 14. gebr. 1708

au 3Xnctam; ge[t. 5. ^an. 1789 ju 33erlin. ©c^üter be§ berül^mten g^inebr.

.g)offmann , begann 6. bie är^tlictie ^rari§ in ^aöetberg , erhielt f)ier ba§ ^rä=

bicat „^ofrat^" unb 1740 noc^ unter ^^riebricf) 2Bilf)elm I. ba§ ^rei§=

t)'§t)fifat in ber ^liegni^. i?önig ^^rtebrid^ II. öertoeigerte, al§ ber 9ieu=

©treli^er ,^of eine Heberfiebelung be§ 6. at§ ßeibarat münfc^te, bie ent=

laffung. S)agegen berief i'^n ber ^önig im S)ec. 1747 ^lö^lict) naä) $ot§bam,

ejaminirte i^n — fo fci)arf, „al§ toenn er felbft ber ^^acultät ange'^öre" — unb

fteKte it)n al^ .'pofmebicuS ic. in 5pot§bam an. ^m ^an. 1748 anöertraute fid§

ber i?önig in eigener ^ranf^eit (mit ©tter unaufrieben) 6. S)iefer bcmirftc eine

bottftänbige (Senefung, unb l^atte t)iermit fein toeitereS gün[tige§ ©(^icEfal be=

grünbet. S)er bortrefftid^e SSeiftanb , meldten 6. ber h)äf)renb eine§ 58efud^§

in SSerlin (1750) am ^flerbenfieber erfranften SieblingSfd^toefter be§ Äönig§ ge=

leiftet, üerfd^affte it)m ba§ patent at§ mirfUc^er föniglid^er ßeibmebicu§, bie @r=

nennung jum ©eneralarjt ber Slrmee unb anbcre SDignitäten im ©taatSbienft,

fotoie auc^ bie ^itgliebfd)aft bei ber ^Berliner !önigl. 9tfabemie ber 3Biffen=

fd()aften. S)ie taiferlid^ beutfd^e 3l!abemie ber ^Jiaturforfd^er ertl^eilte 6. je^t

einen l^öl^ern @rab. 3m ^. 1755 benjättigte S. ba§ ben Äönig jum erften

^al fe:^r ftar! betäftigenbe (ererbte) ^^obagra. — 5)Iit feinen :^erborragenben

Seiftungen im fiebenjä^rigen i?riege, aU oberfter f^etbarjt, "^at fi^ 6. ein 3ln=

re(f)t erlüorben, ru'^mboll genannt ju merben neben ©(^merin, ÄeitI), ©el)b(i^.

ßeiber aber ift fein ^Jlame ganj in SJergeffen'Cicit ge!ommcn. S)ie 8eopolbinifc^=

ßarolinifdfie Slfabemie unb bie !öerliner ^}l!abemie ehrten 6. (auf SJerantaffung

be§ ©d[)reiber§ biefeg) , inbem fie, al§ ban!öerpf(id£)tete i^n^^aber üon ^ot'^eniug'=

fd)en Legaten fein ®rabben!mal im S- 1864 renobiren liefen, meit beffen i^ort=

ej-iftenj (auf bem borberften Äird^'^of bor bem Apatte'frfjen Ti)Ox in Berlin) ge=

fät)rbet tnar, ßin lf)anbf(i)riftli(i)e§ curriculum vitae in ber ^Berliner 33ibliot^ef

unb bie bemfelben entnommene Sot'^eniu§=58iograb'f)ie in bem (1866 bei 5Utittter

unb ©o'^n p SSerlin erfdE)ienenen) 33ud): „Militaria au§ Äönig 5^'ie^i;i<^§ ^^^

@ro|en 3ßit" entf)atten 3lu§füf)rlid£)e§ über bie är^tUd^e (Sebiegen'tieit unb '^o^c

23ebeutfamfeit, gro^e S3efd£)eiben^eit, 33eruf§freubig!eit unb ^enfdt)enfrcunbtid£)feit

eines treff (i(f)en , bem fortbauernben 3lnbenfen embfe'titenätDerttien 5Jtanne§. (i.

fd£)rieb feiner bieten amtü(^en ^Irbeiten tialber, au^er einigen atabemifc^en
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9lb|anblungen nur ein (nid^t umfängliches) 95ud): „Uefier bie 9)littel, fid§ öor

ben '^^odEen ju |d)ü^en". ©xf. Sippe.

Kotljmami: Dr. gmft S., geb. 6. S)ec. 1557 ^u Semgo in Söeftjaten,

ftubirte in i^elmftäbt, ^JlarBurg, feit 1581 in Oioftoii unb, nac^bem et l^ier am
8. CctoBer 1584 promoöitt ^tte, in äöittenberg, 1586 '^a'biütirte er fid^ in

9Joftodf, tourbe 1587 3lffeffor beim ^ofgeric^t unb fpäter beim Gonfiftorium, aud^

Sanb= unb ^ofraf^ be§ ^er3og§ lUrid) öon ^etf(enburg=@üftrott). 1595 über=

na'^m er bie 5]Srofeffur ber ^edf)te in 9loftodE, tourbe 1603 ^anjter be§ ^er^ogS

ßarl unb feit 1611 be§ ^erjogS ^o1)am Sllbred^t IL ju g}lecE(enl6urg-@ü[trolo.

2lli folc^er ftarb er am 13. 2lpril 1624. — 3}on feinen ©d^riften finb bie 6e=

beutenberen: „Responsa juris sive consilia V. voluminibus comprehensa", 1597.

1615. 1662. — „Liber singularis reponsorum juris et consultationum academi-

carum". 1613. 1662. — „Institutiones imperiales Justinianeae", 1614. 1617.

1624. — „Comment. in librum cod. Justinianeae primum", 1616. — @in

SBer^eicfini^ ber (Schriften finbet fid) im mecEtenB. @et. Sej. IV. ©. 133.

2ei(^enprogramm öon 5prof. ^of). ^u§toebe(, ÜtoftodE 1624. — Sobocf,

©ebäc^tni^rebe, 9ioft. 1625. — gioft. @ttoa§ I, ©. 250, V, ©. 479
ff., too

feine ©d^riften. — @el. Sej. I. (5. 8, IV, @. 1 ff.
- ^xt\), SSeitr. 3. @ct.

©efd^. I, @. 55. — Sifdfi, medUnb. ^a^xh. VIII, ©.'142, 170, 175,

269. XII, ©. 66. -- S3ilbniB bei De Westphalen, Mon. III, p. 1373. —
^ret), 3lnben!en III, @. 48. — ©d^ü^ in Vita Chytraei IV, Index 3.

gromm.
(£otl^manu: Dr. 3^0^ ann 6., ein Sruber be§ öorigen, tourbe 1588 ju

!!3emgo geboren. 9lad§bem er in (Sieben unb 9ioftoc£ ftubirt ^atte , tourbe er

1620 gtat§ be§ .^erjogS ^ol^ann 2lI6rec|t II. öon 5RecEtenburg=@üftroto, unb
nad§ bem tobe feine§ SruberS 1624 beffen, fpäter be§ .^erjogg (Suftaö 5lbolf

.^an^ter. Söä'^renb ber Dccupation bes ßanbe§ burd^ Söallenftein fü'firte er

toiebcr'^olt @efanbtf(i)aften an ben faiferlid^en <!pof ju Söien au§, too er bie

Bai3i)t ber .^erjoge fo fräftig unb gefd^idt öertrat, ba§ man il^n Mecklenburgicae

Provinciae Tutor et Conservator nannte. Sr ftarb 1661 3U ©üftroto. — Unter

feinem 9tamen l^at er feine ©c£)riften t)eri3ffentlidE)t , ift jeboc^ toa^rfd^ einlief ber

S5erfaffer ber fürftlid^ merftenburgifd^en Apologia ö. ^. 1630. ®ebr. 3U SübedE.

(35ertt)eibigung§fdt)riit ber ^er^oge 3lbolf ^^iebridt) unb Sfol^ann 5llbredf)t an ben

ßurfürftentag in fRegenSburg.)

©et. 2er. I, ©. 8. - Sifd^, gjledft. Sa'^rb. II, ©. 191, VI, ©. 157,

IX, ©. 62, 66, 241, XII, ©. 111, XXIV, ©. 51. gromm.
dotoDtciuö: S^o^ann 'oan 6., aud§ ßoottot)cE, lebte um 1600, toar

S)octor ber 9iedt)te ju lltredt)t unb 3^ol§anniterorben§ritter, ^atte fdE)on in ber ^ugenb
gro^e 51eigung ju reifen unb madt)te auä) fpäter gro|e Steifen in Italien, 3^ranl=

reidE) , Seutfcfitanb , ©nglanb unb namentlid^ im Orient. S3on il^m ift nur ein

58u^ über ^erufatcm Begannt, toel(i)e§ ben Slitet fü'^rt: „Itinerarium Hierosoly-

niitanum et Syriacum, in quo variorum gentium mores et instituta, Insularum,

Regionura, Urbium situs, omnia ex prisci receutiorisque seculi usu, una cum
eveutis, quae Auetori terra marique acciderunt, dilucide recensentur", 1619,

über fein Seben jebod^ finbet fid^ feine Sluf^eid^nung.

Sobler, Bibliographia geogr. Palaestinae 87; ©toertiuS , Athenae Bel-

gicae p. 414; goppenS, Bibliotheca belgica II, 621. ^eld^ner.
(£ottO: ß^riftop'^ i5fi-'iebri(^ 6., einer ber gü^rer in ber ^Rainjer 35e=

toegung ber ^^a'^re 1792 unb 93 unb aud§ fonft ein 5}erfed)ter ber Tran^öfifd^en

9leuolution feinen ÖanbSleuten gegenüber, toar ba§ ättefte i?inb be§ gteid)namigen

33ucf)bru(ier§ StiriftopT) 5riebri($ 6. unb am 7. 5tug. 1758 in ©tuttgart ge=

boren, f 21. ©ept. 1838 in 2rippftabt. ^}Jlit 17 ^fu^ren an ©teile einc§ ö'er=
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^orBenen £)^etm§ jum ^oftöeitoalter in Süfcingen ernannt, hat er 1783 ba§

9lntt einem iBruber ob, um bie Ote(f)t§tDiffenfdf)aft ju ftubiren. 1786 teurbe er

pm S)octor ber 9te(^te ^jromotiirt, nac^bem er no(^ in ber Stubienjeit mcf)rcrc

©rfiriften au§ bem ÖeBiete be§ beut|(i)en ©taat§re(^t§ öeröffcntlic^t "^atte. UeBer

biefe§ nämtid)e ^^acE) Ia§ er |eit 1788 an ber ^Qrl§fc£)ute in Stuttgart. 6r

rebigirte au^erbem mehrere ^atjxc bie Stuttgarter 3eitung unb gaf) eine 'i)Jio=

nat§|(i)rift „2eutfc^e ©taatölitteratur" ^erau§. 3}on ber iranjöftjc^en 9teüotution

füt)lte er jid^ mäifitig angezogen unb , ba i'^m gteic^jeitig ber 5lufentt)alt in

feiner S5ater[tabt öerleibet irmrbe, ]o fiebette er im ^ult 1791 naä) Strasburg

üBer , crtoarb ba§ fraujöfifc^e SBürgerrerfit unb gaö , um bie neuen politifd^en

2tbecn bor bem beutfd^en ^puBIicum 3U öertreten, jeit bem SSeginne be§ 3a^re§

1792 ba§ „©tra^urger poIitif(f)e .Journal für 5luiflärung unb f^reifieit" '^er=

au§. 9II§ Guftine in S)eutfd)Ianb einrücfte , tourbe 6. al§ j?anilift feinem

®eneral[tal6e Beigegeben. <Bo tarn er naä) 5Jlain3 unb öerfafete bort allBatb,

um ba§ 9}oI£ für ben ©ebanfen einer ©inöerteiBimg be§ linten Ot^einuferS an

granfreidE) 3u gewinnen, ^toei ^joputäre <Bä)xi]tm. bie öon bem franjöfijc^en

^cerfül^rer in bielen Xaufenben öon ©jemplaren unter bie Seroo^ncr ber occu=

pirten ©eBicte öerbreitet mürben: „UeBer bie ©taatSöerfaffung in ^^fvanfreid^ jum
Unterricf)te für bie SSürger unb 33cmof)ner im ßrjBigt^^um ^ainj unb ben

S5i&tl^ümern 2öorm§ unb Speier" unb „3Bie gut e§ bie Seute am $R!§cin unb

an ber 5)lDfet l^aBen fönnten (30. ÜlobemBer 1792)". ^n ber Plummer öom
3. 2)ecemBer be§ öon f^m Begrünbeten ©trapurger i^ournals trat 6. auc^ ben

i^raujofen gegenüBer aU S5ert^eibiger ber politifc^en ^apa^^men 6uftine'§ auf.

@r tourbe al§ Sommiffär für bie beutfd^en ^often angeftellt unb erlief al§

fold^er unterm 27. i^anuar 1793 eine 25erfügung, ba§ im ^oftmefen alle an

ba§ beutfd)e 9leic^ erinnernben ^IBjeid^en p entfernen unb bafür bie franjöfi^

fc£)en 5lationalfarBen anptoenben feien; aucf) foKten alle Unteijeiiiinungen „im

^Jtamen ber i5ri-'ßn!enre:puBIif" gefc^e^en. 3In ben 25er^anbtungen ber ^^reunbe

ber f^i-'ei^eit ^i"^ (5)tei(i)lf)eit na^m er eifrigen ^Inf^eil, am 29. Januar mürbe er

äum SJicepTäfibenten berfelben, am 27. ^^bruar ju il^rem 5präfibenten gerodelt.

Sßon biefem S)atum an aBer öerf(i)minbet feine ©pur in ^ain^; fein "ülaim Be=

gegnet ni(i)t unter ben 5)titgüebern be§ r!§einif(^=beutf(^en 9^ationatconöente§.

dagegen finben mir i'^n nad^ einigen ^tonaten mieber in ©tra^urg a(§ tt)ätige§

^itglieb be§ :SacoBinerctuB§ unb jugleid) in einem 5Jlunicipatamt. 9tac^ ber

Sßert)aftung be§ 6u(ogiu§ ©ifineibcr mar er unter ben (yreunben beffelBen , bie

am 27. SecemBcr 1793 3fU9nilfe 3U feinen ©unften augftellten. .^urj barauf,

am 10. Sfanuar 1794, mürbe er fclbft gefänglich eingebogen unb nac^ 5ßarig ge=

f(i)irft, um öon bem 9teöo(ution§triBunaI bort aBgeurt^eilt ju toerben; erft nad)

bem ©tur^ ber ©(i)recfen§männer erhielt er ben 18. ©eptemBer feine 3^reif)eit

mieber. 1796 tourbe er jum jtoeitfn Tlal Berufen, in ben bon ^^ranfreici) occu=

pirten beutfi^en @eBict§t^ei(en ba§ ^oftmefen ju leiten. 33on biefer ^tit au aBer

fanb er nur nod§ in untergeorbneten ©teilen Sefd^äftigung. S5on 1800 — 1810

mar er ©erid^t^boll^ie^er in Söei^enBurg, pribatifirte bann einige Sat)re unb

trat 1815 juerft in mürtemBergif($e, fpäter in öfterrei(^ifii)e £)ienfte. ^m ^Ipril

1816 tourbe er bon Saiern in ßanbau Bei ber 35ermaltung angeftettt, aBer

nac^ einiger 3^^^ aU üBerjäl^üg in ben 9tu'f)eftanb berfe^t. @r ftarb erft

am 21. ©ept. 1838 ju Jrippftabt. Sermätjtt I)atte er fid§ am 14. S)ecemBer

1796 mit ^aria ©ara ©tamm (geB. 31. ^lug. 1771, t 2. ^an. 1807),

jenem ^[Räbrfien, ba§ ©utogiui ©d)neiber unmittelBar bor feiner SBerl^aftung fid^

3ur 3?raut ermä^It l^otte.

SJgl. Sriefmed^fel amifrfien ©ci)iHer unb 6otta, ^erau§g. bon S5ottmer

(1876) ©. 187-193. S)aäu (5rf^, ßitteratur ber ^uriSprubena ; Ätein, @e=
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f(^i(^te bon ^aina toä'^rcnb ber erften iran3ö[tj(f)en Occupation; ^ei^, Les

societös politiques de Strasbourg 1790

—

93; SerjelBe, Notes sur E. Schnei-

der p. 132. 33. ßcler.

SottO: gticbrid) 3luguft ö. ß., i^orfttoirf^, ättieiter ©o'fin be§ Berühmten

.^eintid^ b. 6., tourbe am 17. Wäx^ 1799 ju 3iII6a(^ (3Betmai-=Stfena(^) gc-

Boren. 1811 [tebette er mit feinen @(tern nad) X'^aranb über. 9lad) üottenbeter

©(^utBilbung im Sänge' jc^en ^riöatinftitut beiuc^te er öon 1816—1819 bic

am 17. i^uni 1816 pr ©taatganftatt ert)oBene f^orftalabemie bafelBft. hierauf

Befi^äftigte er fid) mit ^orfteinri(i)tung§arBeiten, auerft in Sadifen unter Seitung

feine§ 5öater§, 1822—1823 unter Leitung feine§ Dnfel§, be§ Döeriorftrat^S ^5nig

äu ^VL^la. 3lm 2. 3funi 1824 tourbe er al§ Sagble'^rer Bei ber 3t!abemie in

ll^aranb angeftettt; am 18. 3!Jlai 1832 mürben i^m auglei^, ^u Unterftü^ung

feines S5atery, bie 9}orlefungen üBer gor[tt)ermaltung§!unbe (fpäter aud§ biejenigen

über SöatbBau unb ^yorfteinric^tung) jugcttieitt unb ber 3;itel f^orftinfpector t}er=

Uelzen. 14. S^uni 1848 erl^ielt er — neBen feinem afabemif^en Sel^ramte —
bie 33ermaltung be§ X'^aranber üiebierS; am 31. gjlärä 1852 mürbe i^m ber

^profeffortitel ju 2;§eil. 3une:^menbe ÄränfUc^teit (ein ^fleröenteiben) ätoang

i|n, ben 1. 3lpnt 1860 einen einjährigen UrlauB anzutreten, ^m ^abe Sepli^

fud^te er ßinberung feiner Seiben , aBer umfonft. S)er 3;ob enbigte fein ScBen

am 18. Oct. 1860 am Orte feiner 2Bir!fam!eit. 5Iuguft ö. ©. mar eine burc^

unb buri^ praltifc^ angelegte Tiatur. S^on ^ugenb auf unter ber trefflichen

väterlichen Seitung an ba§ „©e'^en im äöalbe" getoöBnt, burcB auggebe^nte

^Reifen bielfeitig geBitbet, feinem f(l)önen SSerufe mit öoEer SieBe juget^n, mit

flarem 35ortrag BegaBt unb baBei mit eblen (Sigenft^aften be§ ^a-jenä au§ge=

ftattet, mirlte er an ber ^orftafabemie mit öorjüglic^em (Srfolge. @r mar 3u=

gleich) ein tü^tiger ^äger unb leitete noc^ in fpäteren Sa^i^en bie a!abemif(f)en

^agben mit 2}orlieBe unb großer ©ad)fenntni^. ©eine ©cf)riftftellerei Bef(^ränfte

ftc^ auf einige fleinere 3lrBeiten im Stiaranber ^a'^^'Bud^ unb auf ^Jlif^ülfe Bei

ben SBerfen feine§ S5ater§ (Jlnmeifung jum äöalbBau", 6. 3luflage. 1845;

„Srunbri^ ber ^orftmiffenft^aft", 3. 2luflage. 1842 unb 1843; „5lnmeifung 3ur

SBalbmertperec^nung", 4. 3luflage. 1849; „Xafeln jur SSeftimmung be§ ^n^lts
ber runben -^öljer" , 7. Auflage. 1854 ff.), bereu fpätere 2luflagen er ^um
größten X^eil aHein Beforgte. SBefonbere X'^ätigfeit entfaltete er Bei ^erftel=

lung ber Xafeln unb beren Umrechnung für bie Sebürfniffe be§ öfterreid^ifc^en

Äaiferftaat§.

^a^i-Bu(^ ber Slfabemie 3U X^aranb. 14. i^b. 1861. <B. 378-379.

(B. ,'Qet)ex, 3iagemeine gorft= unb ^agb^tg. 37. ^al^rg. 1861. ©. 24.

©runert, ^orftt. Satter. 2. 6eft 1861. 6. 197-200. ö. 2öP^ol3=Sol=

Berg, gorftl. 6i§reftomatl)ie IL S3b. 1867. ©. 360. 9la^eBurg, f5forftm.

©d^riftftetterlejüon 1872 @. 114 Slnmerfung. Sern'^arbt, gforftgefd)i(^te.

III. iöb. 1875. @. 373 5lnmerfung 64. 91. ^e^.

{£om: griebric^ ägill)elm ö. 6., ältefter ©o^n be§ forftlic^en mt--

meifterS ^einri(^ ü. 6., geB. 12. 5Dec. 1796 in SittBad) (@ac^fen=2öeimar), geft.

14. fyeBr. 1874. 1811 fiebelte er mit feinen Ottern nad§ X'^aranb üBer, 1813

Big 1815 mad^te er mit einem iSägerBataillon bie 33efreiung§lämpfe mit, trat bann

al§ gorftafabemifer in X^aranb ein unb Bet^ciligte firf) feit 1821, unter ber

Seitung feine§ 9Jater§, mit an ben burd) biefen in§ SeBen gerufenen gorftöer^

meffung§= unb XajationearBeiten im i?5nigreic^ ©ac^fen. ©päter mürbe er, jur

®rleirf)terung feine§ S5ater§, 93litbirector ber ^^orftalabemie unb üBernal)m, 1830

äum govftmeifter ernannt, bie alleinige Seitung ber ^orftOermeffungSanftalt

(ie|t i5forfteinri^tung§anftalt) , welcher er Bi§ 1852 borftanb. Um biefe 3eit

tourbe hk 9lnftalt naci) ©reiben öerlegt; jur UeBerfiebelung in bie ©tabt fonntc
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[t(^ ber öon Siugenb auf an 2öalbe§luft ©etoöfinte nt(i)t entfc^lte|en, 6t t)cr=

taufcf)te ba^er feine 2)irection mit ber i^nfpection ©rittenburg , toetdie er al§

Oberforftmeifter bi§ ju feiner am 1. ^an. 1874 erfolgten ^enfionirung öer=

roaltetc. 2Ö. b. 6otta'§ g)auptüerbienft befielet in SSegrünbung unb '^üxä)']üi}=

tung ber fäc^fifd^en i5ftäcf)enfa(^ttierf§met^obe. 2öalbe§eint!§eilung unb ^ormi=

•rung ber <g)ieb§3üge im (Bebirge toaren feine ©peciatität. 35iele beutfd^e unb
au^erbeutfdje , in 2;^aranb ftubirenbe i^fotftttjirf^e öerbanfen i'^m i^re praüifd^c

3lu§bitbung im f^orfteinrid^tungSmefen. gür bie neuere gnttoicEtung ber 9iein=

ertrag§tl^eorie f)atte 6. atterbing§ fein 2}erftänbniB mel^r, benn er get)örte mit

3U ben Unterzeichnern jeneS famofen (unmotioirten) 5prote[te§, melcfier bei (SJe=

legenl^eit ber XXV. SJerfammlung beutfi^er Sanb= unb f^ovfttoirt^e ^u 2)re§ben

1865 ba§ 5lnatf)ema über ^re^ter fc^teuberte. Streng gegen fic^ fetbft, öer=

langte er aud^ öon feinen Untergebenen treue ^pflic^terfüliung unb namentlich

unbebingte 3uöertäffig!eit. 6r öertrat biefelben bann aber auc^ nai$ oben ^in

mit einem Q^reimuf^, ber feinem S^arafter alle 6^rc mai^te. ^at)Uei<i)e 3lrbeiten

in ber ^rari§ unb für biefetbe — er leitete, au^er ber fä{i)fifc£)en i^ov'fteinric^^

tung, aud^ nod^ Xa^-ationen in 5lltenburg unb SSö^men — liefen i^n ju litte=

rarifd^en 53efct)äftigungen toeniger 3eit finben. @t bef^eiligte fic^ mit feinen

Srübern an ber g)erau§gabe ber fpätercn Sluftagen ber bäterlid^en 2Berfe ((Brunb=

ri^ ber 5oi-'ftn'Ufenfd£)aft, äBalbbau, aöalbroert^red^nung jc), lieferte im 6otta=

Sltbum (1836) einen bemerfengtoert^en Sluffa^ über „S)ie fäd^fifd^e ^orfteinrid^tung",

ft^rieb in ber (5turm= unb S/rangperiobe 1848 unb 1849 einige glugf(^riften

:

„ßinige äöorte über <5ac^fen§ Sßälber" — „Setrad^tungen über bie g^tugfd^rtft:

„Sinige äöorte über ©ad^feng g^orftbebimten"" unb T^ie unb ba Heinere 2luf=

fä^e in bie (fübbeutfd^e) ^onat§fdf)rift für 5orft= unb Sasbtoefen. ^m übrigen

ift norf) feiner X^ätigfeit al§ langjähriger Sßorftanb be§ fäd^fifd^en 3^orftüerein§

ju gebenfen, ju beffen 5Jlitbegrünbern er gel)örte. 9t. <^e^.

{iotta: <g)einrid§ b. 6,, gorftmann, geb. am 30. Dct. 1763 in ber

fleinen !^iU^aä), einem einfamen ^agb'^aug bei äöafungen untoeit bon ^Jteiningen

(im fod^fen=eifenad^'fdf)en 2lntl)eil bon ^enneberg), t al§ fönigl. fä(^f. £)ber=

forftrat^ unb Sirector ber fönigl. ^yorftafabemie S'^aranb am 25. Dctbr, 1844.

@, gehört mit ju beut auSge^eii^neten Kleeblatt (®. 2. .^artig, S. 6^r.

.^unbe§!§agen), tDeld^e§ einft ßpod^e mac^enb, refoxmatorifd^ im ©ebiete forftlidtier

2Birt^fdf)aft unb 2öiffenfdf)aft mirfte; er ää'^lt fogat mit ju ben ©rösten be§

f5fad£)e§ über'^aupt.

Unter ben bieten Quellen, toeldf)e über bie äußeren Sebeneber'^ältniffe,

inneren 6!^araftereigenfd^aften unb forftlidl)e Sebeutung biefe§ 5Jlanne§ borliegen,

benu^t man am liebften bie fo jum Jperjen fpred£)enbe ©elbftbiograp^ie, toeldl)e

fidt) äuerft im (5t)lban (1819), bann bei ßJroinncr unb üta^eburg abgebrurft finbet

(ba§ bort angegebene ®cburt§jal)r 1764 ift übrigeng unrid^tig). Ueber ben

ätoeiten S^eil bon Sotta'§ Seben (1819—44) ift nur toenig 3lcu^erli($e§ ^in3u=

jufügen. 6otta'§ SSater mar, al§ .ipeinrii^ ha^ Sidf)t ber Söelt erblidfte, eife=

nad£)'fdl)er Unterförfter in ber fleinen, mitten im äöalbe gelegenen, ^iß^^d^. ^^ür

bie Xüd^tigfeit be§ 9}ater§ al§ f^rorftroirt!^ unb ^äger (bamalg nod^ unjertrennbar

berbunbene Segriffe!) fprid^t fcl)ou beffen fpätere (Karriere — abgefe^en bon bem
3eugniffe be§ <Boi)m^. 33on bem fo untcrgeorbneten Unterförfterpoften fd£)loang

er fid^ jum f^örfter (in 9lofa), Dberförfter (in 2Bafungen), Söilbmeifter (in ^{U=

haä)] empor. 1795 erl^ielt er fogar bie Dberforftmeifterei 5lltftäbt unb bie

^älfte ber Dberforftmeifterei Söeimar unb mürbe jugleid) ^itglieb ber Kammer
in SBeimar felbft, tno^in er überfiebelte.

3im äöalbe geboren, bem 2Balbe gleidt)fam fd()on burd) bie Slorfe'^ung 3U=

geluiefen, lernte ber ^nabe — unter ben bäterlid^en gittid^en — biefeg fd^önfte
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©tüd bei- yiatm fc^on üon frü^cfter ^iigenb an — getDiffermQ^en j^iielenb —
fennen unb lieben. @r Begleitete ben SSater, al§ beffen SieBling er fid) jelfift

be^eicfinete, forttDä^rcnb Bei bejfen 9leöierBegängen unb auf Steifen, toe((^e biejev

als ßrperte in iovftüd)en 3lngelegenl)citen ni(i)t jelten ^u unteinet)men 'Eiatte,

jeigte |ievBei an allem, roa^ mit bem Söalb unb 2BaIbe§teBen nur irgenbtüie in-

ßonnej ftanb, ben teBenbigftcn 3tntt)eit unb enttüicfelte namentlid) einen er[taun=

liefen ©ifer im Sammeln bon ^taturoBjecten, BefonberS üon ^Jlineratien. „S5on

ßinb^eit an," jagt er felBft, „fammelte ic£) aüeS (nur fein (Selb), toaS ficf) jam=

metn tä^t". 1784 unb 1785 Befuc^te er bie Uniöerfität ^ena, um ^JDlatfiematif

unb Gameraltüiffenfc^aften ju ftubiren. ^odf) toä^renb biefeS Sluienf^ottcS Brad^te

itjn jeine ©teinlieB'^aBerci in Schiebungen ju bem ßammerraf^ 5l|)peliu§ in

©ifenad^ , einem gleidiwarmen ©teinfreunb. S)ieyer öerfd^affte i|m bie 3lrBeit

einer ^^luröermeffung in ^ijdiBad) Bei Äaltennorbl^eim, U)eid)e i!^n brei «Sommer

Befd)äitigte. Sc^on toä^renb biefer 3}ermejfung fammelten ftd) meistere junge

!Geute, meift ^äger, um ben jungen ^^orftgeometer, um ba§ 33ermeffung§tt)efen ju

erlernen, ^m äöinter tourben bie Dtejultate ber jebeemaligen SommerarBeiten

im öäterlidEien .^aufe 3u ^iHBad^ äufammengefteEt, bie erforberlii^en ^Berechnungen

gefertigt unb bie Betreffenben .harten ge^eid^net, auc^ fonftiger Unterri(i)t erf^eilt.

(£., ber So^n, üBerna'^m l^ierBei ben t^eoretiftfien %^e[l (im 9ln[ang nur mat^c=

matifdien, fpäter oucl) forftlic^cn), 6., ber 35ater l^ingegen, ben praftifd^en %^dl
be§ Unterrichts. S)er na'^e gorft gaB SSeranlaffung p forftlid^en Untermeifungen

im Söalbe unb jur 2lu§üBung ber ^aQ,h. 2lui biefe Söeife Bilbete fic^ ganj in

ber Stitte unb ]o ju jagen o^ne eigentltd)e 2lBjid)t eine iörmlid£)e Heine ^rit)at=

forftjc^ule au§, toelc^e Bei Seenbigung be» gifcfl^ß^lc^en 9}ermejjungigejc£)äitS

(1788) Bereits 10 6leüen ääpe.

Sn baS S. 1789 fällt §. Sotta^S erjte 5lnftellung (burc^ S)ecret öom
17. S)ecBr.) — al§ groPer^ogl. toeimar'jc^er gorfttäufer (man läcfielt l^eute

üBer tin jol(^eS @lücf !) mit einem jä^rlid^en @el§alt bon 12 2;i^alern. ?lu(^

l)ier gaB mieber ein Stein bie 93eranlajjung 5U biejem ßreigni^. S)er «^erjog

öon äi5eimar Bereifte nämtic^ in bem gebacl)ten ^al^r, Begleitet öon bem DBer=

forftmeifter b. ^IrnSroalb , bie Snclaöe Dft^eim. (i. macl)te bie 9teije, öon

ioi-ftlid)em ^ntereffe getrieBen, ju ^^u^ mit, '^atte aBer l)ierBei ba§ Unglüii, ju

ftolpern unb ju faHen. S)iefer Unfatt, öon weldiem ber ^cr^og .^enntni^ cr=

^ielt, öeranla^te biefen, ben toatferen O^u^läufer burd§ oBige (Srnennung ju Be=

lo'^nen.

ßotta'S Sinn toar aBcr in erfter ßinie ouf gorterlialtung feiner Unterrid^tS=

anftalt, Bej. Umgeftaltung berfelBen ju einer BteiBenben Sinrid^tung unter lanbe§=

t)txxlxä)tm Scf)U^ gerichtet. 1794 legte er bem ^er^og einen ]^ierauf geridfjteten

5pian öor unb er'^ielt biefer im gi-ü^jal^r 1795 auä) bie f)öä)ite Genehmigung.

6. tüurbe äugteid^ ^um Dladf)folger feineS 3}aterS in 3^^^^'^ ernannt unb il)m

baS bortige ;3agbfct)lo^ neBft einem neu l§ergerid§teten forftBotanifc^en ©arten ju

Unterrid)t§ätDecfen eingeräumt. 1801 tourbe er jum fyorftmeiftcr in @ifenad§

unb 3ugleidt) jum 5Jlitglieb beS bort neu errichteten gorftcoÖegiumS ernannt.

''DIan ertl^eilte il)m jebod^ bie GrlauBni^, be§ i^nftitutcS !^alBer in ^iWbaä)

ujol^nen BleiBen ju bürfen.

Sel)r fegenSreic^ ^atte (£. Bereits 1^/2 ^^a'^rjelinte an biefer in^tDifc^en immer
Befanntcr getoorbenen f^orftle^ranftalt beS !teinen toeimar'fdlien ßänbd^enS ge=

toaltet, als ein an il)n unertoartet unb unBegel^rt ^erantretenber 9tuf feiner

Söirffamleit ein größeres i^^lb eröffnete. S)er Äönig öon Sadfifen Berief i^n

1810 3um S)irector ber bortigen ^^orftöermeffungSanftalt nad^ J^l^aranb. Cftern

1811 fiebelte g., toeldfiem bie Trennung öon ber Stätte feiner (SeBurt, ben ^ux=

mit unäertrennli(^en^ugenberinnerungen unb öon feinem angeftammten dürften«



6otta. 523

l^aujc, gegen h)et(^e§ et ftet§ ba§ boEfte ©anfgefü^I ßetoa^xt ^at, eine fd)tt)etc

ülufgabe roor — öon oittBad^ nac^ Jfiaronb iibex unb na^m jugleid^ feine

govfttel^vanftalt mit, loelc^c mit einer anfel^nüd^en fönigt. ©uböention 16ebac§t

tourbe. 5Jtit ^yrifc^e unb Xfiatfraft griff er in feinen neuen SSirfung§!rei§ ein.

1816 iDurbe i^m bie ^^^-eube ju ^'^eit, feine geliebte Stnftatt — auf feinen 9In=

trag — in eine @taat§anftalt öertoanbett ju fe^cn, a(§ meiere fie nod) !§eutigen

Jageä Blüt)t. 91C§ 3)irector biefer Slnftatt unb be§ 5orfteinri(^tungsracfen§

toirfte 6. — buri^ feinen SSeruf IbeglücEt unb burd) feine ^v'eiftungen nact) ben

öerfc^iebenften 9ti(|tungen "^in beglürfenb — im ganzen gegen 33 ^ai)xe, in

ber ätoeiten , me^rfac^ burd) i?ranf Reiten getrüBten , Jpätftc biefeg S^it'-'fluiTi^

mefenttid^ öon feinen (Söf)nen 3Bit§eIm (im ^5o'>-'fteinri(^tung§iDefen) unb 2tuguft

(im Se'^rfad)) unterftü^t.

(Sein ßeben toar im attgemeinen nic^t reic^ an aufregenben IRomenten.

S)ie (Srunbpge be§ 6:§ara!ter§ biefeg auSgeäeid^neten ^Jtanneg : .^umanität, boII=

enbete -gjer^enggüte, gnebfertigfeit, ^ilbe im Urtfieil üfier 9(nbere, gro^e Siel6eng=

toütbigfeit liefen ja faum einen g^einb erftel^en.

Söon Sc^icEfatgfc^Iägeu traf iijn am ^rieften ber am 12. SecBr. 1819 ein=

getretene Sob feiner treuen @attin , ber älteften Slod^ter be» Su^^erintenbenten

Ortmann ju ßattennorb^eim, mit toeldier er feit bem 12. 9Jiai 1795 in g(ücE=

lieber @emeinfd)ait gelebt l^atte unb ber frü]f)äeitige 2}ertuft öon brei ^inbern.

@r ^atte jeboi^ anbererfeitS aud^ ba§ ÖJlüd, fi^ big jum legten Slugenblid feineg

Sebeng nod^ bon biet ©öf)nen umringt ju fefien, lauter e^rentoert^en 5)lännern

in e^renboHcn ©tettungen, einer fogar (33emljarb) bon nam'^aftem 9tuf im Öebiet

ber ©eologie. ßotta'g ©rabftättc (iegt auf ber 58urg^öl^e „,g)einrid)ged" (it)m

äu @f)ren fo genannt) bei Xfiaranb, inmitten ber 80 befannten Sieben, )x>elä)t

if)m ein ^al^r ^ubor an feinem 80. ©eburtgtage (am 30. öctbr. 1843) feine

treuen ©d)üler unb greunbe in ^öä)\t finniger Söeife jur Erinnerung gepftanjt

Ratten.

2lttiä^rli($ unb 3tüar am ©eburtgtage beg großen Xobten manbern bie %f)a=

ranber Seigrer unb Stfabemifer ju biefem ßic^loatb f)inauf, um ben Oteften, bie

jener ©rab^ügel birgt, im Flamen ber beutfi^cn ^orfttüiffenfc^aft immer unb
immer lieber ben 2ribut ber 95ere^rung bar.pbringen. 3" einer befonberg gro§=

artigen Obation gab bie ©äcularfcier beg ©eburtgfefteg (30. Octbr. 1863) 2}er=

antaffung. 5ln biefem Sage jeugte aud) bie Stnwefentjeit mefirerer 100 frember

i^ovftmänner, zeugten bie im i^aranber S^eftfaat unb an ber ÖJrabftätte ge=

fprodienen 2Borte babon, tok tief bie Erinnerung an ben ^JJtann, beffen fad)lid)e

SScbeutung nunmer)r ndl^er gemürbigt beerben foH, nod) in ber f^eutigen @ene=

vation tebt.

.^einrid) 6. toar nad) brei 9ti(^tungen ^in bon großer, ja bielteid^t emi=

nenter 35ebeutiing
, juniic^ft alg Öe^rer (feine ipauptaufgabe), fobann alg ^$ra!=

tifer, enbtic^ alg ^^orfd^er unb ©diriftfteller.

5lEe, tt)etd)e fein ^fnftitut in 3ittbac^ ober Sl^aranb be^ud§t ^aben, erfenncn

boü freubiger Erinnerung an, »ie tief ifjuen beg ''DIeifterg Sßort f. 3- ^^ ^ie

(Seele gebrungen. Eotta'g 3}orträge loaren ftar, rei($ an Sfbeen, botler Sieben!

Sie ttjirften anregenb , toeil fie aug ber ^^üüe beg Söalbeg fd^öpften, fie roaren

burd) unb burt^ praüifc^ — feine blo^e ^at^ebertocigl^eit — , inbem fie immer
bie 3lugfüf)rbarfeit ber entmidelten (Srunbfä^e im SBalbe a(g 3iel ing 5tugc

faxten. S)abei mu^te bie ttiarmc 58erufgliebe unb bie innige ^erjengneigung,

toeld^e E. feinen jungen afabemifi^en 5^-eunben lod^renb feiner ganjen !i^e'^r=

tf)ätigfeit ben)a|rte , Eigenfd)aften , n)etd)e fid) unmillfürlid) in ben 35orträgen

fetbft immer unb immer tnieber funbgaben, auc^ ben Sc^Iaffftcn mit fortreiten

unb anfeuern!
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?n§ gorfhoirt^ unb ?lutor ftc'^t 6. ^au^tfäd^tic^ in beii ©cBicten be§ 3BaIb-

bauel uiib ber ^ovftbehncblregulirung groß ba. Qx ba'^nte in beiben (SeBteten

nid^t nur neue aügemeine ^runbid^e unb leitenbe ^been an, toe(($e i^n jum
Bleifter beutfi^et jvovfttDif|enfc^aft ftcmpelten, jonbern crtoarB ftc^ anä} burch

praftiii^e i>erroirflii^ung biefer ;5been (rocnigftenÄ eine^ 2 feiles berjetben) in

feinem fpiiterfn 5.>atertanbe (eadjfen"» jumat um ba§ 5ointöennef|un9i= unb 5orft=

einric^tungswcfen 'bie bevöorragenbften 3>crbienfte.

^otta''3 JPorliebe für bm „äöalbbau" erfliirt fid^ au§ bem öortoiegenb

naturttiii|enf(^aftlii$en Sinne, ben er üon ^us^nb auT an ben 2ag gelegt. 6r
!^atte niii)t nur Olaturprobucte beS 3?efi^e5 falber geiammelt , fonbern hierbei

]^aupt|äd)lid} unb jroar tnieberfiolt Beobai^tet, b. 'i}. Erfahrungen gefammett unb

eine 5öÜe Don ßinjelfenntniffen in 3?e3ug auf govmen, 9Befen, (Sigenfc^aften,

(St)ftem K. erlangt. 5eine "ipetTcfacteniamnilung 3. ^. l^atte roä'^renb feinel'

'Gebens eine folc^e ^tusbeftnung angenommen, ba§ fie nac^ feinem Jobe für

3000 ibtr. nir ba-3 SBerltner (Jabinet erworben tourbe.

2ie ticn i^m Dcröffentli($ten 'Jtaturbeobac^tungen über bie SaHbettiegung in

ben ^"»oijpflanjen (1806) bejeic^net Ota^eburg alC' eine roatire ^unbgrube ber

intereffanteften 33eoba^tungen, für 'ij^^tjfiologie, toie für Jpotjjud^t glei(^ roic^tig.

„Qi i)t" , fd^rt :Äa^eburg fort, „eine 'Sc^anbe für bie 'ipijpfiologen, bie e§ (jene

:J?eobac^tungen ndmlic^) nitSt errod^nen unb nic^t fc^d^en unb bie root neben bem
^ranjofen ^Btirbel aucfi unferem Q. ein -^Id^d^en ^dtten gönnen fönnen, ba er

mit jenem gleicf)3eitig tfür Xeutfi^tanb alfo ^uerft bie Saftberoegung experiendo

rii^tig gefunben bat unb barin toeiter gefommcn ijl, als 3. '^. ein ^aih^ ,3a^r=

^unbert fpdter ed^Ieiben."

3}n fpftemaäfi^er iöejie^ung fle'^t ]tDai ber ßotta'fc^e SSatbbau offenbar

leintet ben fi^arf gegtieberten 5nftemen eine§ ..punbcs^agen ober ßarl öctjer

jUTÜfi; aud^ Deraiögcn roir teeber ber oon 6. crfunbenen @rabcn= unb -lllulben

cuttur, nod§ ben öon it}m entujicfetten Surc^rorftunglgrunbfdtien beijuftimmcn,

aber bai Üöerf enthalt hoä) öiei '^eacbtung Derbicnenbe, originette Olnic^auungen

unb es ift femer — <^">auptfa($e — im großen (Sanken bocb au^ bem SBalbc

^eraus unb toieber für biefen gefd^rieben. 3»on ei^t oolfstotrt^fi^aftIi(^em ©eiftc

jeugen namentlich bie ßntroirfelungen beS \!lutor§ in 'betreff ber 3?aumfelbroirt^=

fc^aft (1819—22), toelc^c öiet 'Jlnfeinbungen — insbefonbere öon Seiten ^unbe5=

i^agen'§ unb '^feit'ä — ju crbulben Ratten. 6. ging bei ©mptebtung biefes

Sßirt^f($aft»ft)ftemi (feinet toa^ren Sc^oBfinbes) öon ben brei i^efen au»

:

1) Surc^ xJocferung illmbrud)) roirb ber 3?oben fru(^tbarer. 2 £er frei cr=

roac^fene etamm legt binnen gteicfier 3eit nieftr -Iltaflen aur, aU ber gefc§loffen

CTtDac^fene. 3) Sie ^tbniec^felung mit ben ©erodd^fen bringt beffere (Jmten.

(iSeftü^t auf biefc brei, ein3eln für fi(^ betrai^tet, tool unanfechtbaren Qx=

fü§rung§fd|c , voeiäjt er einge^enb erörtert, empfiehlt er eine eigent^ümli^e,

gleichzeitige ^Bereinigung öon .pol3= unb gelbbau au? bcrfelben g^dc^e unter bem
•Kamen ::Baumfetbtoirtbf(^aH. 2a» Serippc ift etroa Tolgenbes: Einl^cilung einer

3um lyslbbau fii)i(ilic^en SSalbung in eine tltnia^l öon 5cf)täge (30—80, ber

Umtriebs^eit entfprec^enb) ; attjdtjrlic^e '^tusftocfung eines Scfilags; 3?enu^ung

ber betreffenben ^lädtjt als "ülcfcrlanb einige ^ai)xt lang; aisbann 3?eftocfung mit

'Gaub^ ober 'Jiabelbol3pflan3en in fHei^en öon engem (2,5— 4') ipflan5en=, aber

Don roeitem (1—4 ))lt^.) Siei^enabftanb
;

öfo^'^^ung ber 5ruc^t3U(^t 3roifc^en

ben 'Daumen; 3lu§^ieb ber ^dlfte ber Stamme, fobalb beren Igefc^irmung unb
SBurjetDerbreitung bem 5i^u($tbau 6efa§r bringt; enblic^ Dotlftdnbige iRäumung
im 'paubarteitsalter unb 'J[?egrünbung be^ öorfte^enb in Äürje bargetegtcn

?{u?una;sgange5 öon neuem — nur mit bem Unterfc^ieb , baß bie rolgenbe

^^aumpflaniung nicf)t in hen früheren Linien, fonbern 3n)ifc§en benfelben öor=
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genommen tocrbe. S)ie Sltt ber f5^elbtt)irtf)fd§ait (oö eigentliii) 9tdferBau, äöiejen=

cultur ober Söeibe) folt öom SSejd^attungSgtab bebingt trerben.

ßajfen fit^ ou(^ gegen bie allgemeine S)urc^iüf)rung einer foIci)en Gompofition

principielle 33cben!en fe^r getDid}tiger 5lrt ergeben, |o ftet)t bocf) au^er ^toeifel,

ba§ biejelfie für mancfie S}erl^ättniffe unb bei geroiffen 23orau§je^ungen redit 3toed=

mä^ig ift. 3:^at|äcE)lic^ ejiftiren nodf) ^euk in öerfd^iebcnen Steilen 2)eutf(^=

Ianb§ (Reffen) unb Defterret^g (Sö'^men, 3. iB. bei 5pifef) af^nlidie 6ompo[ition§=

betriebe, ju Welchen burc^ 6. bie 3lnregung gegeben toorben fein bürfte. Un=
öerfennbar ift enblidC) — 2Iüe§ in StIIem — ber gro^e 6ulturfortf(f)ritt, welcher

ft(f) öon bem ©rfdfieinen be§ 6otta'f(i)en Söalbbaucg ab in ©ac^fen öolläog, beffcn

äöälber noc^ ^u 2lnfang biefe§ Sal^r^unbertg arg barnieberlagen unb toetc^e je^t

wie ein blül^enber ©arten prangen (f. ^ubcid) a. a. C).
^m @ebiete ber (>-orfteinricf)tung mu^ 6. aU ©c^öpfer ber ^l'äd)en\aä)=

toer!gmet^obe (SluSftattung ber einjelnen 2Birt^fd^aft§perioben ober f^ic^e i'er

Umtrieb§3eit mit gleichgroßen, be^, gteidiloert^igcn x^iädjm) be^eic^net merben.

hierbei ging ber 25egrünber biefer ^bee öon ber ri(^tigen Slnfi^auung au§, ba|

auf eine gute g^orfteinri(i)tung ein größeres ©eloiciit 3U legen fei, a(§ auf einen

gleichgroßen jä^rlidien @tat (.^iebgfa^) , ba le^terer - ber minutiöfeften 33c=

red^nungen ungead^tet — im Saufe be§ langen Hmtriebg bo(f) unbermeiblid^en

©(^tuanfungen (äBinbbrüc^e , ^nfectencatamitäten ic.) unterliegen muffe. 6r
fud)te jugteid^ ba§ gan^c @inricf)tung§e(aborat möglit^ft bemeglid) , ber Iei(^ten

unb fortmät)renben SJerbefferung , be^. ©elbftenttoicfelung äugänglid^ äu machen
unb erblidte in ben periobif(^ micberfel^renben 2BaIbftanb§reöifionen , auf meldte

er großes ©ctoid^t legte, ba§ geeignete 9Jtittel ^ier^u. S)ie nod^ l^eute in Hebung
ftelienbe Siegel bc§ 3ultiad^§3ufcf)tag§ für bie biSfionirten S3eftänbc bi§ jur .^dlfte

ber betreffenben 2Ibtrieb§|)eriobe rül^rt gleichfalls bon 6. ^er. @o legte biefer

Tlann ben @runb ^u bem namentlid) in ©ac^fen fo 1)oä} entwickelten 3^orftein=

rid^tunggWefen , unterftü^t öon feinem frül^eren ©djüler Serlepfcf)
, fpäter 6t)ef

ber fäddfifc^en g-orftöerWattung (f. 0. 5Bb. II. ©. 401), beffen bieSfattfige S5er=

bienfte ebenfo im 9Jlunbe jcbeg fäcfififdjen g^orftloirtl^S leben.

S)urd^ feine SöalbWertlired^nung (1818) regte er au(^ 3ur 35el^anblung biefeg

3weige§ forftlidier Sjßiffenfc^aft an. Slüein bie fruchtbare Sntmicfelung beffelben

fättt bo(^ erft in eine fpätere 3eit. ®. fel)Ite namentlich burcf) 3}erlaffung be§

frü'^er bon i^m richtig angegebenen 2öeg§ ber 3infe§3in§rei^nung für 3Balbn)ert]§=

reci)nungen unb bie miüfürlicfie 5(nnal^me ber fogenannten arit^metifd)=niittleren

3tnfen, Welciie l^eutjutage al§ ein übermunbener ©tanb:j)untt gelten.

£)aß ein 5!}lann, welcher nacj^ fo bielen ütid)tungen "^in n)al)rl)aft bal^n=

brec^enb mirftc' unb tro^ atter 3}erbienfte eine fo uncnbtii^e 93efd§eibenl)eit fein

ganjeS Qebtn l^inburc^ bemat}rte (gibt fic^ namentüci) in beinat)e ergrcifenber

SQSeife in ber S3orrebe jum „Söalbbau" funb, wo 6. bon fic^ fagt: „9}or 30 ^.
bilbete ic^ mir ein, bie f5fOi-"fttt'iffenfc^aft gut ju berfteljen .... @§ ^at mir

feitbem nic^t an (Setegen'^eit gefehlt, meine Slnfic^ten bielfeitig ju erweitern unb

in bem langen 3eitraume 'i)abt id) e§ nun bal)in gebraci)t, reci)t !lar ein^ufe^en,

baß \ä) bon bem ^nuern biefer 2Biffenfc^aft no(| Wenig weiß" ....), fc^on

im Qetm bie bielfeitigfte 3lner!ennung fanb , fann Wot nid)t 2Bunber ne'^men.

3al)lrcici)e Drben fcfimücften i^n; burcf) bie .fjulb fcineg Sanbegl^errn Würbe il)m

ber C>berforftratl;titel berliel^en; Wiebert)olte g-efte gaben lauten 2lu§brud für bie

SSere^rung, weld)e i^m fcfion bie — eigentticf) ja immer neibifc^e — ^JHtWelt

3ollte.

2l(g einer befonberS großartigen unb erl^ebenben g^eier muß nod) — ab=

gefel)en bon ber bereits l^erborge'^obenen 3Segel)ung beS 80. @eburt§tage§ — beS

öOjä^rigen ^ubelfefteS am 20. 3lug. 1836 gebaiijt werben. @ine genaue ©c^il=
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berung fieiber f^efte Bringt ba§ fogenannte 6otta=2l(6um, tueldjeg \X)m 4. DctÖr.

1843 öon bem |)reu^t|c^en DBerforftmeifter b. 5|^annetüi^ in ÖJegentoart ^a'filreid^er

3}erc'§vev be§ (SJefeiei-ten al§ Stvibut ber Sinerfennung be§ ganzen foxftü(i)en

S)cutf(i)lanb§ übevteirf)! tourbe. 6otta^§ STob toat ein gtücElic^er , ein fanfteS

©ntfd^Iummern tn§ Senfeit§; ber fyriebe, ber fein ßeben umgeben t)atte, ücrflärtc

ft{^ Qud) auf bem 2lntli|, al§ in frü'Cier ^torgenftunbe am 25. Gctbr, 1844 bie

©eele, bem etoigen Ülaturgefe^ jolgenb, ber fterblic^en .gjülle entlt)i(i)en toar.

£)ie ^au<3tf(^riften |)eintid) ö. ßotta'S finb , in c^ronologifd^er 9lei^enfolge,

bie nai^ftetienben : „(5t)ftemati|(i)e Slnleitung jur Slaration ber Sßalbungen",

2 %i)nU (1804); „Üiaturbeobaditungen über bie Setoegung unb f^unction be§

©afteS in ben ©etüäc^fen , mit öorjüglidEier .§infi(^t auf .gjoljljflanjen" (1806);

„3tbri§ einer ^^nlüeifung 3ur 3}ermeffung, 35ef(^reibung, <5(i)ä|ung uub for[ttt)irt^=

fd)aftU(^en Sint^eitung ber äöalbungen" (1815); „Safein jur 5l3eftimmung ht^

;Snl§aIt§ ber runben -gjötjer, Älaftertiöljer ic." (1816); 91a(f)trag l)ierp (1824);

„Slntüeifung jum Sßalbbau" (1817; in bemfelben ^ai)X erf(f)ien nod^ eine jn^eite

3luflage; bi§ 1835 nocf) brei tüeiterc; ift in öiele euro|)äif(i)e ©prad^en überfe^t

toorben); „5lnlüeifung jur äöalbtoertpered^nung" (1818; 2. lufl. 1819; 3. %ufl.

1840 jc); „Safein jur SSefttmmung be§ ^nl^alt§ unb 3utüac^fe§ ber üorpgltct)en

beutfc£)en .^oljarten" (1819; ni(f)t im S3u(^~^anbel) ;
„S)ie35erbinbung be8 t^elb=

ham^ mit bem äöalbbau ober bie 23aumfelbmirt^fc()aft" (4 ,g)efte 1819— 1822);

„Slntüeifung jur i^oi^fteittric^tung unb 2lbfd)ä^ung" (I. %f)i. 1820; ber II. S^l.

:

bie (Erläuterung burct) ein ausgeführtes 33eif|)iel, ift al§ S'^a.abt 3um „©runbri^

ber gorftmirt^fc^aft" 1832 erfäiienen); „|)ttf§tafeln für f^orfttoirttie uub 2;aj;a=

torcn" (1821; 2. 3lufl. 1841); „©runbri^ ber Sorfttoiffenfd)aft" (1. 2lbt^l.

1832; 2. 5lufl. 1836; 2. Slbt^l. 1838) ic.

S)te SCßerfe über Sßalbbau , OBalbroerf^retfinung , ber @ruubvi^ , bie Sofeln

K. erlebten nod) Weitere 5luflagen nad^ (Jotto'S Sob, berauftaltet öon beffen

@öt)nen k.

ßaurop unb i^ifd)er, ©t)ltian 1819, ©. 3 (bie ©elbftbiograp^ie entl)altenb).

Slllgemeine 5orft= unb ^agbätg. 1836, ©. 226, 524 (6o'tta'§ Jubelfeier).

1837, ©. 105 (giac^trag l)ierau). 1844, ©. 460 (6otta'§ Sob). Strauber
Ja^rbb. 2, @. 144 u. 162. 16, ©. 1 (Sottafeft am 30. Octbr. 1863).

17 (Jubelfc^rift). ©minner, Sorftl. 9Jlitt^lg. II. 5, ©. 3. graaS, ©efd^.,

©. 590. b. ßoeffell)ol3=6olberg, (ä^reft. II. ©. 357. III. 1. ©. 654. 9ia^c=

bürg, ©d^riftfteEerlei-. ©. 114. äöürtemberg. ^JJlonatfd^r. VII. <B. 153.

gjlonatfc^r. für b. ^•. u. J. 1863, @. 441 (Sottafeft am 30. Octbr. 1863).

Subeic^, ^orftfal. 1874, II. <B. 5. 33ernt)arbt, @efd). II. ©. 313. ^e^.
(£ottO: Johann gricbrid^ 6., geb. 1701, t al§ J^auälev unb ^:profeffor

Primarius ber Sl)eolDgie in Tübingen 1779, ge'^örte 5U ben beften naml^afteren

ißertretcrn jener ©)}ecie§ Iut^erif(^er Sljeologen, bie am Drtl)oboj=!ir(i)lid)cn ©t)=

ftem feft^altenb ber biettftif(i)eu (Strömung fern blieben, ieboct) aud^ nid)t fcinb=

feiig gegen ben 5pieti§mu§ auftraten. (Sin rationaliftifdier 5lnf(ug tommt nur l)in

unb mieber in aEcr Unfd)ulb jum' 93orfd}ein, 3. 33. in ber SSorlefung, bie @.

bei einem 33efuc^e, mit bem ber ^er^og j^art bie ^odC)fc^ule beel^rte, in beffen

©egentoart über bie legio fulminatrix !§ielt; er rebucirte barin bie Srabition auf

l)i3c^ft einfädle natürliche ^^orgänge, bie aber tmmerl)in öon proüibentießer 35e=

beutung geö^efen feien. SSe^eidinenb für ben ^ann unb bie 3fit ift ba§ eigent=

lic^e 9iefultat ber Unterfud^ung, nämlid) ein £ob auf bie Äraft be§ (Sebet§,

Jüoöon er am ©d^luffe bie 5l;)|)tication mad^t, bafs er audt) für ben ^erjog nie

aufpren toerbe ju beten. 3n feinen 2)iffevtationen (3. S. ,,De angelis"; „De
sede inferni" etc.: ift eine ^affe geleierten ©toffeS aufgel)äuft, W 9tefultate

ftnb aber mager. 5[Ran begreift in unfern Sagen !aum, ba^ fid^ ein fo geleierter
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Wann mit folc^em ©rnft abmü'^en mochte, 3u unterfu(i)en, an 'mtiä)em ber fed^S

©(^öpyung§tage bie @ngel erjcEiaffen feien, ober bie 3[Reinung ^u tpibcrlegen, i>tx

<g)öÜenvaum beftnbe ficf) in ber ©onne. 6r t)at über eine gro^e Slnjal)! ber

öerfd^iebenften ^^ilofopfiijd^en unb tt^eotogifc^en g^ä(f)er IBorlejungen gel^aüen; im
ßection§!atalog öon 1734 Bietet er fic^ an, in 5ßt)iIofop'f)ie, l£)ebräiid^er ©prat^c

unb Äir(i)engef(i)id)te atteS öorjutragen, Ujoju etwa bie 2öünfrf)e ber ©tubenten

suam provocabunt industriam. Sitterarifd) ^at er ficf) au^er einem nid)t t)oE=

enbeten Söerf'über „^ird£)engef(^i(i)te be§ 9Zeuen Sleftamentä", ba§ übrigens für

bie SBiffenjd^aft ni($t epodiemad^enb toar, burd^ eine mit großer (Sorgialt öer=

anftaltete, mit Erläuterungen unb ßrgänjungen öei-fe'^ene 3tu§gabe öon @erf)arb'§

„Loci theologici" öerbient gemacht. S}on feinen bieten 5Differtationen geben bie

„2;übingifdf)en Slnjeigen öon gelel)rten (5a(i)en" ber 2BeIt ^ac^ric^t. ©ein erfteö

3lmt toar 1733 bie ^rofeffur ber ^^p'^ilofopl^ie in Tübingen. 1735 ging er aU
^Profeffor ber 2;f)eoIogie nadC) ©öttingen, 1739 toieber nad) Tübingen ^urürf at§

au|ierorbentlid)er ^^rofeffor ber Sfieologie unb orbentlid^er ^rofeffor ber @efd;i(^te,

^oefie unb Serebfamfeit; erft öon 1741 an befleibete er ba§ orbent(i(f)e 2ef)r=

amt ber Sl'^eologie bafelbft. ^^-^^J^^^i-'-

^OttO: i^o^ann f^i-'iebriii) 6., ^rei^err ö. Sottenborf, 6igentf)ümer

unb 45iä'§i-iger SSorftanb ber ^. @. 6otta'f(i)en SerlagSbuc^'^anblung in Tübingen
unb Stuttgart, geb. 27. 2lpril 1764, f 29. S)ecbr. 1832. ©ein 35ater war
ber .^oi= unb Äan3lei=53ud)brudEereibefi^er ßtiriftop^ t^i-'i^^i-'i*^ ß- in ©tuttgart

(1730—1807), tt)eld)er, nad)bem er juerft in bem öfterreid^ifd^en A^eere unter

Soubon at§ iTteiterofftcier gebient i)atte, bie S)ruderei in ©tuttgart ermarb (noct)

je^t im gemeinfc^aftlidien 3?efi^ öon „ßotta'ö ßrben") unb t)icr feit 1760 bie

^ofjeitung
,

feit 1791 ein „£)e!onomie=2Boc^enblatt" ^erauSgab, woran au^er

eiujelncn Defonomen be§ Sanbe§ aud^ feine f^rau, Ütofalie geb. ^\)dn öon 3^elfD=

@ör in Ungarn, mitarbeitete. ^adE) bem 25orbilbe feine§ gele'^rten @ro^ol^eim§,

be§ Unibcrfität§=^an3ter§ ^ot)ann fyriebrid§ 6. in S^übingen (f. o.) foEte ber junge

wißbegierige ^oliann ^riebrid) 6. bie Sl^eologie ftubiren; al§ er aber im g^rü'^ial^r

1782 äu Tübingen infcribirle, "tiatte er \iä) bereits für bie 9{ed§t§wiffcnfd)aft ent=

fd£)ieben, Woneben er ber 5!Jlatt)ematiE (unter ^fleiberer) fleißig oblag. Slad^

SoIIenbung feiner UniöerfitätSftubien unb einer üieife in bie franjöfifi^e .§aupt=

ftabt, Wo^in er ben berüf)mten .^upferfted^er unb ^rofeffor an ber ©tuttgartcr

Äunftfd^ule, So'^ann 65ottf)arb ö. «ölüEer (geb. 1747) begleitete, Würbe er m=
öocat. S)od^ balb eröffnete fid^ it)m eine anbere pra!tifd)e Sa^. 2)ic gro^=

öäterlid^e Su(^t)anb(ung in Jübingen, Weld^e nod^ immer öon bem erften, in

2Bürtemberg angcfiebeltcn 6. (geb. 1631, t 1692 >, ber burd^ .^eirat^ bie öor=

mal§ 33run'fdf)e 58ud)!)anblung an fi(^ gebradf)t ^atte, ben Flamen „^o^nn
@eorg ßotta'fd^e 33ud){)anblung" füt)rte. War ]^erunterge!ommen unb foüte öer=

fauft werben. S)er Söunfd) feine§ 3}atcr§ unb eigener Unterne^mung§geift teuften

ben 23jä^rigen 9ted)t§gete^rten (er Würbe baöon fjjöter nocf) „®octor" titulirt)

auf ben @ebanfen, ba§ ®efd)äft 3U erWcrben unb Wiebcr in bie ^ö'^e ju bringen,

^n einem 33riefe au§ ©tuttgart öom 11. ^uti 1787 wanbte er fidt), unerfat)ren

wie er War , ba er ben 33ud)l)anbel nid)t erlernt t^atte, an ben „öornet)men"

33u(^t)änblcr 9iei(^ in Seip.yg (S}orftanb ber 2Beibmann'fd)en 33ud^'^anbtung) mit

ber 33itte um Statt), ob er {(i.), Wenn er atfen mögtidfien S^eiB anwenbe, wenn
er fid^ ftet§ aU e'^rtidjer ^ann betrage, wenn er nur auf guten 35ertag fe'^e,

burd) feine ?luffü^rung feine guten ^reunbe unb feinen ßrebit ertiatte, na^ unb
nad§ ein gro§e§ Gapitat werbe abtragen unb fid^ fdC)ulbenfrei madtien fönnen.

S)ie Stntwort 9teid£)'§ tiegt nict)t öor; au§ einem ^weiten ^Briefe Gotta'e öom
18. S)ccbr. 1787 aber get)t l^eröor, ba| 9ieid) i'^m ertaubte, fid^ in aüen f^äEen

an it)n 3u Wenben. 6. bantte unb geigte an, ba^ er bie S^übinger .g)anbtung
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nun tDirftid) ertoorBen fjobe; äugleic^ Bat ex um toeiterc SSelc'^i-ung, tote er e§

Bei UeBenta|me neuen S5evlag§ mit Seftimmung be§ ^onorar§ ju f)alten '^aBe jc.

S)iefer SSrief (neBft bem erften tiovgebrucEt ber ©d^rift: „2lu§ ben ^Papieren ber

3Beibmann^f(f)en 33uc^^anblung" toon SSu(i)ner, SSerlin 1871, (5. 3—6) tmf

jeboi^ ben gef(^äft§funbtgen ©önner nic^t mei)x am SeBen. S. mu^te alfo ^e'^en,

toie er juredit fam. S)er üBernommene unBebeutenbe S5ertag 30g ni(i)t me^r, er

toog nur. ^it bem ©ortiment§gef{f)äft toar aud§ nid)t fo Botb in bie ^ö§e ju

fommen; er ging ba^er auf neuen 95erlag au§, toorauf er fic£) au(^ f^äter in

Stuttgart Bef(|tän!te. 5}^it ^Jtü^e Brad)te er bie (Summe öon 500 fl. ^ufammen,

um bie erften 3lu§(agen 3u becfen. Dftern 1788 reifte er erftmat§ gur S5u(^t)önb=

Icrmeffe nac^ Sei|)5ig, um 35erBinbungen auäulnül^ien, in ber Befd)cibenften Söeife.

^n bemfelBen ^aijxe lie^ er noi^ ben 1. SSanb einc§ Bebeutenben red)t§toiffen=

fd)aitlic£)en äöerfe§, ber Principia juris romano-germanici bon ^rofeffor .^ofa!er

in StüBingen brudfen, toet(^e§ 1800—1803 in 3 SSänben neu aufgelegt tourbe.

^m^. 1789 affociirte er fic^ mit bem Äan3tei--3lbbocaten Dr. Sai)n au§ 6alto,

bem ßomponiften be§ ©(i)ilier'f(i)en 9teiterlieb§ nnb fpäter S}ice|3räfibenten ber

toürtemB. ätoeiten Kammer 3um ^BetrieB ber 3Suc^l^anbtung, ber aBer f(f)on 1797

toieber auSfd^ieb. 1794 (am 28. ^Jtai) ht\pxaä) S. Bereits mit f^r. ©Ritter Bei

beffen 5tntocfen§cit inSüBingen, too berfelBe feinen „UeBen Seigrer" SlBel Befu(^te,

ba§ Sebürfni^ einer allgemeinen |3olitif(^en S^it^^rig unb ben ^lan ber <§oren,

toelc^e an bie ©teile ber Sl^alia treten fottten. @Iüdf(icf)er Söeife BlieB <Bä)iUtx

nai^'^er feiner ''JJlufe getreu unb entfc£)ieb fic^ für ben ^toeiten ^lan, toetci)er auc^

1795 unter feiner Leitung auSgefül^rt tourbe. S)urd^ ©cfiiller tourbe (i. au(^

mit ©oet^e Befannt, toel^er im .g)erBft 1797 Bei 6. in beffen üeinem ^aufe

nä(i)ft ber SiüBinger ©tiftSürt^e jum 25efu($e üertoeilte unb in einem SSriefe öon

ba au§ feinen äöirf^ alfo fc^itbertc: „3fe nä^tx i^ fiotta !enne, befto Beffer

gefäEt er mir; für einen ^lann bon ftreBenber S)en!art unb unterne'^menber

g)anbtung§toeife ^at er fo biet ^ä^ige§, ©anfteg unb @efa§te§, fo biet Ätarl^eit

unb 33et)arrU(^!eit, ba^ er mir eine feltene ©rfd^einung ift." S)ie ,g)oren, tooran

auc^ @oetl§e mitarBeitete
,

gingen mit bem 12. ©tücEe 1797 toieber ein; aBer

bie auf gegenfeitigeS SJertrauen geftü^te 35erBinbung 6otta'§ mit ben Beiben

großen S)i(i)tern bauerte fort unb trug bie erfrcuti^ften fyrüc^te, toie für bie

beutf(^e ßitteratur unb i^rc 9}ertrcter, fo aud^ für bie ^eBung be§ 33u(^'^anbet§.

5Die gro^e Slugbe'^uung, toeli^e ba§ Sotta'f(f)e Sßerlagggefdjäft bur(^ bie S5erBrei=

tung ber äöerfe (Sd)ilter'§ unb @oet^e"§, f|)äter burcf) bie toieber!^olten @efammt=
9lu§gaBen erlangte, geftattete au(f) größere Honorare, a(§ Bi§ bal^in borfamen.

(35on 1796— 1864 tourben bon ber 6otta'fd)en ^u(f)Ijanbtung entrichtet: für

©(^iller'§ ©(^riften 308564 fl., toorunter an i§n Bi§ ju feinem 1805 erfolgten

2obe 24106 fl., ba§ UeBrige an feine @rBen; für ©oet^e^g Söerte 504907 f[.,

toorunter an ben Siebter ju SeBjeitcn 270937 fl.) 3lu(i| anbere gefeierte

®i(i)ter: ^erber, Sßietanb, 21. 2Ö. ©(flieget, %M, ^ean ^aul 'Si\ä)kx , ^0%
gjeinind^ b. i^leift, ^aug, §5lbeiiin, 5Jlatt^ifon, §eBeI, ©(f)enfenborf, 3ftü(iert, 3ei>tt^/

UI)Ianb, ferner, ©i^toaB, 5|}feffet, 3- 3Berner, j?lingemann, ^JliemBfd) (Senau) 2C.

f(f)müilten ben Gotta'fcfien 33erlag. Unb ni(^t BIo§ bie f(f)öne S^itteratur toax

^ier bertreten, faft jebem ^ö^eig ber äßiffenfdE)aft toanbte 6. feine 3Iufmerffamfeit

p. 3Bir nennen bon 5Iutoren BeifpielStoeife bie trüber ^umBoIbt, ©. Soifferee,

S5arnt|agen, 3inimermann, 3f<^o!fe, bie ^Ijilofop'^cn t^i^te, -^egel, ©c^eEing,

bie ipiftorifer 9lrcI)en^ol3, ^0^. b. müUex, ©pittler, jpoffelt, ^J^ailat^, bie (Seo=

graulen SSerg'^auS, 33ronfteb , bie Ianbtoirtl)fcf)aftli(^en ©d^riftfteller 61§ner,

SBecE^erlin, bie ^oIt)te($ni!er ^recl)tl, 3)ingler. 3^^^ ®^^"ß gereichte auc^ bem
(Sotta'fc^en 33ertage bie 3Iu§gaBe ber ^:ptutard)'f(^en 2öer!e bon i^utten 1791—
1805 in 14 33änben, bie 1799 Begonnene gro^e i^artc ©d§toaBen§ bon 5lmmann
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unb SBo^nenberger in 59 23lättern. 35on 3eitf<^i-*iTten erroätinen toir ber 3eit=

folge nac^ ^poffelf§ ©uro^jätfc^e 5lnna(en (feit 1795) , ba§ ^Ixi^iD bei* neueften

junbifc^en ^>!itteratur öon S)an3, @melin unb SLafinger 1801— 9, ^äBerlin'S

Staat§ard)iü 1801—6, ^axtUhtn'^ ^:poa3eifama 1802— 30, bie ^a^vBü^er ber

5Rebicin öon g. 2B. S). Sd^eEing unb 21. ^. gjtarfu§ 1806-8, Archives

littöraires de l'Europe 1804—9, ba§ 1807 gegrünbete unb Big ju ßnbe be§ ^.
1865 fortgefe^te 5Jlorgen6Iatt, bem längere 3eit ^a§ Äunftötatt öon ©c^orn unb

ba§ SitteraturMatt öon äöoifgang ^Jtenjet beigegeben n^aren, ferner bie 1827— 33
öon SSerUn au§ geleiteten Sa^v-büi^er für wiffenf(^aftli(f)e .^ritif, bie .^ert^a, ben

.'pe§|)eru§. Sitte biefe finb eingegangen, ßinige anbere Beftel^en ^eute norf) fort;

10 S)ing(er'§ ^oll)tec^nif(^e§ ^ournat, n)el(^e§ 1873 fein 50. ^a^r übcrf(f)ritten

§ot, ba§ Siu^Ianb, wet(^e§, unter ber Leitung öon SBiebenmann begonnen, je^t

öon ^ettwalb fortgefe^t toirb. ^]tic£)t überatt roar e§ Bei ben (£otta'fc^en Ünter=

nel^mungen auf ©euiinne abgefe^en; für manche "tourben gro|e C:pfer gebradit;

einzelne fonnten nur mit Unterftü^ung ber 5?el^örben begonnen unb bi§ ba^er

fortgeführt werben; fo 5Jtemminger'§ 3^af)rbüd)er für roürtembergifd^e @ef(f)ic^te,

ba§ ßorrefponbenäblatt be§ n)ürtembergif(f)en Ianbn)irtl^f(i)aftlic^en Sßereing. 5ln

politif(i)en SSlättern raar ber 6otta^f(^e 93ertag befonber§ reirf); aber auc^ t)ier

mußten einjetne, rotlä^t großen ßrfoig öerfprac^en, in ber i5o^9c toieber aufge=

geben werben, fo ber 1815 im SJerein mit 9teimer unb '*|?ert^e§ unternommene

3)cutf(f)e 33eobaci)ter, ba§ 1827 öon D. Sinbner in 5Jiünc^en begonnene ^^oütifc^e

3fourna(, ba§ öon ©ci)ot3 in 5[Rünc^en 1830 rebigirte „^ntanb". ^n befonberem

äöertlf) unb 3(nfel^en ^at ficf) bagegen bie „5tttgemeine 3eitung" bi§ ba^er be=

Rauptet, ^flai^bem, wie oben bcmerft, ©cCiitter bie 9{ebaction ber projectirten

politifc^en Leitung abgelehnt l^atte, wanbte fi(i) 6. an ^offett, unb am 1. i^an.

1798 erfc^ien ba§ lang befprod^ene Unternehmen unter bem Sitet: „S)ie 9leuefte

3Be(tfunbe", burii) au§brücfti(^e 33ergünftigung be§ .^erjogä ^i^^f^i'^'^ cenf urfrei,

in Tübingen, ^offelt ^tte im @inöerftänbni§ mit ber 3}er(og§l^anblung im
Wcix^ 1798 S. g. .spuber aug ^Jteufc^atet aU ^Mitarbeiter berufen, ^n pfolge

wieberl^otter klagen be§ öfterreicf)ifc^en unb be§ ruffifc^en ©efanbten, erft bei bem
^er^og, bann, al§ biefer in bie öon ifjuen geforberte 6nt3iel)ung ber 6enfur=

frei^eit nic^t wittigte, beim 9teic£)§t)ofraf^ in Söien, würbe „Sie DIeuefte 2öett=

funbe" im September beffetben ^a!^re§ öerboten. S)er .^erjog gewährte aber 6.

ein neue§ ^riöitegium unter ber ^ebingung, ba^ ba§ neue 35tatt unter. ßenjur

erfc^eine, unb fo fam am 9. Septbr. 1798 bie erfte Plummer ber „Stttgemeinen

3eitung" unb ^War in (Stuttgart unb unter ßenfur f)erau§; ^^offett legte je^t

bie 9{ebaction nieber, Wel(f)e nunme'^r ganj in bie §änbe ^uber'S überging,

2)a (i. \iä) bei ben ©treitigfeiten ^wifc^en bem .^erjog unb ber Sanbfc^aft auf

bie Seite ber legieren fd)Iug, fiel bie 3lttgemeine 3'-'^tung auc^ bei bem 2anbe§=

f)errn in Ungnabe unb würbe, na(^bem fie f(f)on äuöor ein paar ^Jtal feinen Un=

Witten l^atte empfinben muffen, im Dctober 1803 öon einem ptöljüc^en SSerbot

betroffen, ß. lie^ fii^ nun öon bem Äurfürften öon Saiern ein '^^riöilegium geben

unb bie Sittgemeine 3fitung erfi^ien im 5toöember 1803 al§ „^aiferlic^ unb

ßliurpfaläbairifi^ priöilegirte Slttgemeine 3eitung" in ber eben baierifif) gewor^

benen öormaligen 9tei(i)§ftabt Ulm. 2ll§ |)uber am 24. S)ecbr. 1804 ftarb,

ging bie Seitung be§ 33latte§ an ben fd^on feit einiger 3^^* babei t^ätigen 5[Rit=

arbeiter ©tegnmnn über. 1810 überfiebette ba§ SBlatt nac^ einer me^rmöc^ent=

lid)en Unterbred)ung (in t^olge neuerlichen 33crbot§ ber fönigl. würtemb.

3iegierung) uaä) 2lug§burg. Sluc^ ^ier gab e§ oft Srfiwierigfeiten mit ber

genfur unb unmöglidt) war e§ für 6., atten Slnmut^ungen, 2lu§[tettungen unb

®rol)ungen auswärtiger 9legierungen in Sejug auf bie -Haltung feine« 2Belt=

blattet 3U begegnen, wäl^renb er glei(f)Wol fiä)tbar bemüt)t war, burd^ 33er=

eiligem, beutidje SBiogtapljie. IV. 34
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me^rung ber ßoiTeffonbenten unb ®rtt)etterung be§ 25Iatte§ anä) entgegcngeje^te

Meinungen in ber ^olttif unb ßitteratur jum 2Bovte fommen ju laffen.

9tac^bem (5. 1811 mit feinem 93eiiag§gef(^äit, ba§ bereits einen europäischen

giuf erlangt ^atte, öon Tübingen naä) (Stuttgart üöergefiebelt tear, mo er eine

eigene S)rudEerei erri(i)tete, öerfaujte er 1816 ba§ Sübinger ,g)au§ an 33uc^l§änblcr

Saupp; hoä) Bef)ielt er 2;ü!6ingen neben Stuttgart in ber ^yirma bei. Sm ^.

1823 ermarb er ein größeres 5lntt)efen in 3Iug§burg, too er im jolgenben ^(a'^i^e

bic crfte Sampipreffe in 23aiern, l^au^jtfäd^Ud) für ben S)ru(i ber Slllgemeinen

Rettung, bie unter ber ütebaction bon ©tegmann unb Scbret, fbäter öon ^olb,

^JJlebotb unb Slltenl^öter fortgefe^t nmrbe, einführte. 6in britte§ ©ejc^äft tourbc

üon itim 1827 in ^Dtünd^en gegrünbet — bie litterarifc^=arti[tij(^c 3lnftalt für

(it'^ograb'^ifd^e SöeröieljäÜigung unb ^upferbrurf, nebft 33ud§=, ^unft= unb £anb=

fartenfianbel. Ungeachtet biefer 3}er3tt3eigungen jeineg ©efd^äftä, eine§ au§gebrei=

teten 33riein3e(i)fel§ mit (Belehrten, ^ünftlern unb ©taatSmännern unb "häufiger

Steifen (auc^ nadf) 9tom 30g e§ i^n ju ber ,^unft unb ben Äünftlern) gewann

er noc^ ^tit, \iä) at§ ßanbrairtf) auf ben erfauften größeren ©ütern in Söürtem=

berg unb 35aiern ein^uricJiten , mit 3}erbefferungen berfelben, inSbefonbeie burd^

ßinfü^rung öerebettcr «Sdiaf^uc^t öoran^uge'^en. 2lud^ bie @infüt)rung be^in.

9leuregetung ber S)ampffi^ifffal^rt auf bcm Sobenfee (1825), Oberr'^ein, bem
Potain unb ber S)onau tourbe bon if)m angeregt unb jum 2;^eil mit großen

Opfern bemerffteHigt. @benfo mürbe öon i'^m ber ^lan einer ^tjpot'^efen^ unb

äßed^felbanf für ^lliünc^en bi§ in ba§ ßinjelne ausgearbeitet. 5Ri(i)t minber

mürbe feine Umfielt unb (Sorgfalt — bei einem eben nid^t ftar!en i?örperbau —
tion 9}ertrauen§mifftoncn in ^.Jlnfprucf) genommen, ©cfion im S. 1799, al§ eben

ein neuer Ärieg ätuifc^en ^y^anfreic^ unb Oefterreic^ au§brac3§, unb ^erjog

griebric^ tro^ be§ mit ber franjöfifc^en 9lepubli! abgefd)loffenen (SeparatfriebenS

auf ©eite Defterreic^S trat, moburrf) ba§ Sanb ben '»Fd^'^anblungen ber fraujö^

fifdien DccupationSarmee ausgefegt mürbe, er'fiielt er öon ben toürtembergifc^en

©tänben ben mi^tidien Stuftrag 3U einer 9teife nac^ 5pari§, um bei bem ha=

maligen S)irectorium bie brof^enben liebet öom ü^anbe abjumenben, mobei er fic^

perfönti(f)en ©efal^ren ausfegte unb bom .^erjog in eine — übrigen^ erfolglofe

Unterführung gebogen mürbe. 5Drei S^al)re nacii^^er reifte er abermals naä) ^ariS

im ^ntereffe be§ g^ürften bon ^ol)en3oUern=ipe(^ingen, ma§ nid^t o^^ne 6rfolg

gemefen fein foll. ^m ^. 1814 mürbe er mit SSertud) auS SBeimar bon einer

3ln3a^l beutfd^er S3ud§!§änbler nact) Söien gefdCjicEt, um hti bem ^yürftencongre^

für ®emäl)rung ber ^45re^freil)eit unb 2lbfdt)affung be§ 9iac^brurfS 3U mir!en.

•»Jtad^bcm bie beutfcfic SSunbeSacte bon 1815 3lrt. 18 jugefidiert latte: bie beutfc^e

SSunbeSberfammlung merbe fid) bei Ü^rer erften 3ufammen!unft mit 5tbfaffung

gleic£)förmiger S3eftimmungen in beiben 33e3iel)ungen bcfd^äftigen , übernal^m 6.

1816 mieber ben Sluftrag, in ^^ranffurt bie ßrfüüung bicfer 55erl)ei^ung ju

erftreben.

©inftmeilen mar ber S3erfaffung§Iampf in Söürtemberg au5gebro(i)en (1815),

moran (?. als Slbgeorbneter beS CberamtebejirfS SSöblingen tireilnal)m. Ucber=

einftimmenb mit bem trafen äöalbecE unb faft alten ^Jlitglicbern ber (Stänbe=

berfammtung fteltte er fic^ auf bie Seite ber alten bertragSmä^igen Stectite be§

SanbeS gegenüber ber oon Äonig ^^riebrid^ einfeitig erlaffenen 33erfaffung§urfunbe.

2ll§ jebod) bie ^Regierung fidt) ju llnterl^anblungen über eine, bie alten Üied^te

berücffic^tigenbe 3}erfaffung bereit crttiirte, jeigte 6. in über^eugenber SBeife bie

'^otljtoenbigfeit , in biefe Unter^anblungen einzutreten, um einen zeitgemäßen

35ergleidt) Ijerbeijufütiren , Worauf bon beiben Steilen ßommiffarien ernannt unb
bon bicfen mieber berfd^iebene 6ntmürfe ausgearbeitet mürben. Slud^ ber 1817
aus 5luftrag beS neuen .^önigS SQßil^elm bon bem 5Jtinifter SBangen^eim ben
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©tänben überge'6ene SJerfaffunggenttDurf eijuf)r bon ß. eine unbejangenere 58e=

urtl^eitung, at§ Don ben ftancn 3}eTfed)tern ber erblänbifi^en (5inri(f)tungen, in§=

Öejonbeve be§ ftänbiidien 6affare(f)t§, unb er t^eitte mit feinem greunbe 2öangen=

'^eim bie boi-überge'^enbe Ungunft ber öffentlitfien 5Reinimg be§ alttuürtemb. Sanbe§,

weil er ba§ Ultimatum ber Ütegierung mit ben barin erfreuten toeiteren 3"=
geftänbnijfen ni(^t glei(f) ber ^e^r^eit ber Stänbe abgeleltint Ijattc. ^n ber

conftituirenben 3}erfammlung 3u SubtoigSburg öom ^. 1819, too 6. aU S5iril=

[timmfü'§rer für ben ©rafen b. SSiffingen eintrat, ftonben bie früheren ©egncr

tüieber auf feiner (Seite, obgleich bie ie^t öereinBarte 9}erfaffung t^eilmeife lüeniger

bot, at§ ber ©nttüurf bon 1817. 5luf ben mürtemBergif^en ßanbtagen öon
1820 an fa^ 6. al§ intterfc^aftlic^er Slbgeorbneter be§ ©d)tDar3malb!reife§; 1821
lüurbe er 5JlitgIieb be§ ftänbifd)en 3Xu§f(^uffe§, 1824 SSicepräfibent ber Kammer;
öeibe§ Blieb er bi§ 1831.

6. lC)at nie eine eigene ©d^rift brudcn taffen. S)ie ©enealogie be§ ^aufe§
Suonaparte (®urlac§ 1814), metiiic i^m 3ugef(^rieben tourbe, ift nid^t feine

Slrbeit, fonbern bie feine§ älteren S3ruber§ G^rifto^t) griebric^ ß., toelcfier im
öorigen Sa'^rtiunbert fc£)on eine Slnjat)! anberer ©d£)riften ftaat§red5tli($en unb
|)otitifd)en i^n^^altS öerfa^t unb im ^. 1791 fic^ al§ franjöfifciier 33ürger in

Strasburg niebergelaffen fiatte (f. o.). 5tu(^ ein eigentliches ©taatSamt liat i^ol^ann

ginebrict) ö. 6. ni(i)t befleibet. dagegen rourbe er 1817 in infolge ber burd^

me'^rere 5Jti|ja'^re eingetretenen Sanbegnot!^ öon ber milbtl^ätigen Königin .^a=

tl^arina, geb. ©ro^jürftin öon Stu^tanb, im |)inblicE auf feinen „befannten ßifer

für ba§ Söol^l feiner 5Jtitmenf(^en" jur 2:f)cilnal)me an bem öon i^r gefc^affenen

SOßol)ltl)ätigfeiteöerein eingelaben. (5r reifte felbft in einjelne SBejirfe be§ Sanbeg,

um bie örtlid)en 3uftänbe unb SSebürfniffe fennen ju lernen , unb blieb audl)

fpäter 2Hitg(ieb ber f)eute nodC) befte'^enben ßentralftelle für 3öo§ltl)ätigfeit.

1818 tourbe er öon ber i?önigin ju einem ber 12 äJorfte'^er ber pm heften ber

örmeren 3}olt§claffen errichteten ©fai'caffe ernannt. — 5lu(^ fonft mürben feine

SJerbienfte anerlannt: öon ^reu^en 1817 burd) ßrtl^eilung be§ 2itel§ einc§ @e=

J^eimen §ofratf)§, öon Sßürtemberg am 20. 9loöbr. beffelben i^a^reS burc^ bie
' „3lnerfennung unb 33eftätigung" alten 2lbel§ mit bem 5ßräbicate „öon 6Dtten=

borf" (auf @runb eine§ öon 6. öorgelegten faiferl. 2Ba)3penbrief§ öom 24. 2lug.

1420, ert^eilt an 5Bonaöentura 6., „römifd^er (?) 5lb!unft be§ (Sefd^led^tS öon 6ot=

tenborf, fonft SBürger ju (Sifenadl)", abgebrutft bei Paullini dissertationes histo-

ricae, Gissae 1694, nr. 14, p. 137), tooburd^ 6. bie -^^^öglidEifeit erlangte, öon
bem 3Ba'^tred£)te eine§ ritterfdl)aftlid^en ©utSbefi^erS ©ebraudt) ju madf)en. i?önig

SIRax ^oUpl) öon 35aiern fügte am 4. ©ept. 1822 bie erbliche Q^reiljeiTntoürbe

„al§ eines einjie^enben achtbaren Staatsbürgers 6l)rengefd)enf" l^inju.

S)ie legten ^a^xt ßotta'S maren fel)r betoegt burd§ Unterl^anblungen mit

$reu|en in ^anbelS= unb 3ollangelcgen'^eiten, mobei er mit bem boppelten

35ertrauen ber Könige öon 23aiern unb 2Bürtemberg befleibet mürbe. S)iefe

beiben Staaten 'Ratten, unter mirffamer S5crmitt(ung beS mürtembergifc^en @e=

fanbten in Mimäfen, ^^^rei'^errn ö. ©dE)mi^=®rollenburg, am 18. i^anuar 1828
einen ^oüöerein unter fid) abgeft^loffen. 'Olun follte audf) eine 9}erbinbung mit

5preu^en jur ©rleid^terung bcS ipanbelS unb gemerblid^cn 33erfel)rS, unter ^erab=

fe|ung ber gegenfeitigen ^oÜfö^e, öerfud^t ttterben unb 6. marb baju auSerfelien,

öorerft öertraulid^e a3ef|)rcc£)ungen in SSerlin anjulnüpfen. ^3tad)bem er bei ben

leitenben ^erfönlidt)feiten unb bem i?önige fyi-'iebrid^ Söil'^elm III. felbft erfreu^

lid£)eS ßntgegenfommen gefunben l)atte , er'^ielt er im Januar 1829 förmlid^e

S5ollmac^t, im Flamen öon 5:aiern unb Söürtemberg bie Ser'^anblungen meiter

p füliren. 5Den 27. ^ai 1829 mürbe ber i^-)anbelSöertrag jmifciien ^sreufeen

unb ^effen=3)armftabt einer=, Saiern unb SBürtemberg anbererfeitS abgefd^loffen.

34*
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S)ie Slatificationen unb 3uTnebent)eit§16eäeu9un9en ber bef^eiligten ^Regierungen

blieben nic^t au§. SSefonberS anerfannte ber ^reu^if(f)e ^inanäminifter ö. 5Jlo^

in einem ©(^reiben on ben boierifc^en 5Jtinifter ©rojen 9lrmanfperg ba§ :perfön=

lid^c S5erbienft 6otta'§ bei bem S?ertrage, inbem er bemerfte: „^d) erfenne e§

ganj, tüie fel^r burd) feine unermübli(i)en 33e[trebungen, ba§ gute Sßerf einzuleiten

unb 3u beenbigen, baffelbe gejorbert werben ift. ^ä:) l)abe feinem offenen unb
reblicf)cn dliarafter immer boEeg 9}ertrauen getoäliren fönnen unb alle S3er'^anb=

lungen ^nben baburdE) unb hmä) feine oermittelnben @igenfd6aften l^auptfäc£)li(^

gewonnen." 9lad)bem (5. im ^erbft 1829 eine @r^olung§reife nact) ^oEanb
ausgeführt l)atte, entzog er fid) immer toieber feinen @efd)äften, um in ber großen

^xa%e beutfc^er 33erfe{)r§einigung t^ätig p fein. SBieberl^olt öerfut^te er baS

9Jlinifterium Söinter in ^arl§ru{)e, toeldieg fic§ bi§'^er fern gel)atten l)atte, für

ein 3ufatnmenge^en mit SSaiern unb SBürtemberg ju geminnen. S)ie bamalS

aufgetauct)ten 5(nf|)rü(i)e 33aiern§ auf bie (5:pon^eimer ©urrogatlanbe öerfd^afften

6. feine günftige Slufna'^me. Slud^ al§ fpäter SSaiern bie @ponl)eimer S^rage

faEen lie^, mar e§ f(i)mer, Saben ju einer gemeinfamen 2lction ju beftimmen.

@§ ^anbelte fic£) je^t um eine 3oÖt)ereinigung mit ^^reu^en, melcfie öon ben

beibcn, bereits in ^oGgemeinfrfiaft ftc^enben fübbeutfd)en ßönigreit^en angeftrebt

mürbe, ^nä) l^ierfür mar 6. noci) 3u ©tuttgart, 5!)iün(^en unb Berlin tl)ätig.

S)oc§ ben enbli(f)en 5lbfcf)lu| be§ ^oü^^^^'^i^e^ ^^^ 5preu^en unb ben beiben Reffen

(22. Wäx^ 1833), lDel(i)em fpäter S5aben unb anbcre beutfd)e ©taaten beitraten,

erlebte er nic^t mtfjx.

(i. mar in erfter @f)e t)er§eiratl)et mit 2öilf)elmine ^aa§ öon Saufen, einer

auSgejeii^neten S^rau, meldte in treuer ^Jlrbeit i^m befonber§ in ben erften ^a'^ren

mü^famen @rmerb§ äur ©cite ftanb; fie ftarb 1821. ^m l)ö'^eren 3tüer bcrbanb

er fici) noä) mit bem ^5'i'eifi'öutein ßlifabetl) 0. @emmingen=®uttenberg, bie il)n

bei feinen Steifen unb ©efdiäften, mic bei ben üielfa(i)en l)äu§Iid)en 33erü^rungen mit

f^remben ftet§ geiftOott anregenb unb ermuntemb unterftü^te. 3ol)ann ^x. ö. S.

§intertie^ au§ feiner erften 61)6 einen ©o^n unb eine mit bem i^i-'fi^ei-'i'i^ .^erm.

ö. 9teif($ac^, !gt. mürtemb. Dtittmeifter (t 8. 9lprit 1876), bere^elidite Xoditer. S)er

<Bo1)n, Sodann ®eorg B. 6. (geb. am 19. ^uli 1796, f am 1. ^-ebr. 1863),

fönigl. baier. J^ammer^err, mar nacf) üoUenbeten UniüerfitätSftubien mel)rere Sal)re

(1819 unb 1820j ^uerft in ^^ranffurt, bann in 2Bien al§ SegationSfecretär unb
Segationgratl^ in fönigl. mürtemb. 2)ienften t^ätig, bi§ i|n ber Später 3U feinen

(Sefcfiöften l^erbei^og. — ^m 3. 1833 trat er al§ ermäl)lter ritterf(^aftlic^er

Slbgeorbneter in bie smeite mürtembergif(i)e ©tänbefammer unb nal)m bon ba

an auf aUtn ßanbtagen bi§ 1849 bei ben |)arlamcntarifd)en ®efcf)äften eifrigen

2lntl)eil. 3}on ben inbuftrieEen Hnternel^mungen feine§ 9}ater§ mürben in ber

golge jene, meiere aE^u feitab lagen, aufgegeben. S)agegen manbte fict) 3f- ®-

ö. 6. mit 3iu§bauer ber 33ermaltung ber ererbten öäterlicf)en Ö5üter unb bem
bu(f)l)änblerif(^en S3erlag§gefd}äfte ju, mel(i)e§ er öon neuem orbnete unb meiter

au§bel)nte burct) bie 6rricl)tung einer großen 33uc^brucferei , ©d)riftgie|erei unb

©tereott)piranftalt in Stuttgart, burd) bie S5er6inbung mit ber SSibelanftalt in

©tuttgart unb 3Jlüncl)en, bur(^ bie .g)eran3iel§ung ber ö. 35ogerfcl)en33u(^l)anblung

in 5)iünd)en unb be§ @öf(^en'fc§cn 3}erlag§ in Seip^ig. Sei einäelnen biefer

@efd§äft§5meige mürben tüdjtige Gräfte al§ 2:f)eil!§aber ^ugejogen. 9ieue litte=

rarifd)e ^erbinbungen mürben angefnüpft mit Opiaten, ^l;rfer, ©imrod, i5^*eilig=

rat:^, ÖJeibel, ^infel, ^art 5Jial^er, SJlörife, S)ingelftebt, Singg, ferner mit f5raE=

meratier, ©regoroöiuS, 9Janfe, ^riebrid) Sift, 9lofd)er, 9tie:§l, 2lrnbt§, Sluntfc^ti

u. a. Sie ^Euftrationen jum -^omer, 3U ^erber'Sßib, ju bem ^tibelungenlieb,

äu ©oetlje^g 9teinefe ^fuc^S unb f5?auft, 3U ©c§iEer'§ unb U:^lanb'§ ©ebid^ten

fü'^rten ju lebhaftem 3}erfel^r mit angefel^enen Äünftlern mie: ©eneEi, .^aulbad)
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Dflcureut:§er, 5pitott), giamBerg, 9{e^f(f), ©(^noit b. (£ai-oI§ie(b, ©i^lütnb, ©eibcr^

u. a, 2)ic öon 3(0§- ©eorg 6. gegvünbete „2)eutfd§c 35iertelia|r§f(^ntt" toar

il^m neben ber Ittg. 3sit""S 'ötS ju feinem 2:obe 6ejonbei-§ an§ -^crj getnad^fen.

tJlt§ eine erfotgreic^e Unternehmung barf and) bie 5lu§ga6e ber „2)eutf(^en

6taf[ifer" mit it)ren Q^ortfe^ungen t)ier erftiä'^nt lüerben. — ^o^. ©eorg 6. toar

t3ermät)lt mit Sophie, f^reiin ö. 31blerflt)(i)t au§ bem ^aufe ?t(t=2impurg, au§

toeldier @]^e it)m ^loei ©ö^ne unb mehrere 5töc^ter ertoud^jen. — ^laä) feinem

2obe !am bie ^. @. ßotta'fc^e Suc^'^anbtung nebft S)rucEerei in Stuttgart unb

ba§ ^nftitut ber SlTIg. 3fitunS ii^ ^ugBburg (bie übrigen 3^fi9<^ trennten fid^

nadj einanber ab) unter bie Seitung zweier ßnfetfö'^ne So'^ann ^riebrid^ä, ber

{5frei§erren ^ar(ö. gotta unb .g). 91. ü. 9leif(f)ac^ (f 5.9rpril 1876). Btet^f (^er.

S^OUbcnÖOtJCn : Sopl^te, Freifrau, fpäter ©väfin b. 6., toar bie Sod^tct

be§ furfötnifdf)en Dbcr^ofmarfc^aüS ©rafen Äarl gerbinanb ö. .^a^felbt, au% beffen

erfter (Sl^e mit ßfiarlottc ©opt)ie geb. ö. SBettenborf, unb föurbe ben 21. ;^an.

1747 geboren, t 21. '>}}tai 1825. 5i)er 9}ater öer^eiraf^ete fic^ jum .^npeiten Wal
mit einem fyräutein ü. 3}enningen unb ftarb fetber am 25. 3(uguft 1766.

anfangs 1774 mar ©op'f)ie bereit§ üer^eiraf^et mit @eorg ßubmig b. 6ouben=

l^oben, ©rboberjägermeifter ber lüttii^^fd^en Sanbc. ^iac^bem im 3^uli 1774 ber

35etter itjrer Butter giriebri^ ^art b. (Srt^al (©o^n ber Waric ©ba b. Setten=

borf) .^nrfürft bon Wain^ gebjorben mar, ^og fie an beffen .^of. ^^x ©ema'^l

tourbe am 7. ©eptembcr 1774 aU 23urgmann ju g^riebberg bereibet, erfc|cint

bann in Wainj al§ ©e^eimerat'^
,

gelbmarfdfiatttieutenant unb ßapitän en chef

ber Seibgarbe ju ^^pferb, galt aber ol§ ©pieter, ber ba§ S5ermögen ber ©einigen

gefä^rbe. ^rau b. S. genofe in l)ol)em 9Jta^e bie @unft be§ ßurfürften, unb

bie 3fitgenoffen f(^rieben il)r aud^ bcbeutenben (Sinflu^ auf feine Sntfc^tie^ungen

5u; bon ber 33efi^ulbigung, perföni:i(^en ^u^en in auffälliger Söeife i^ieraug ^u

äie^en, blieb fie frei. 2ll§ im ©ommer 1785 ^reu^en für feine 5Heid^§=

politil ben Äurfürften ju gebjinnen fud^te , fanb ber nac^ Wainj unb 5lfcl)affen=

bürg entfenbete ^xeii)tx-c bon ©tein bei il^r bie entfd^iebenfte Unterftü^ung,

obgleich nac^ feiner ^Be'^auptung Defterreid^ ifir ben ©eminn eine§ ^^5roceffe§

im 23etrage bon 60000 (Sutben in 2lu§ftct)t gefteEt ^dtte, menn fie für ben

.^aifer mirfe. i^n i^rem .g)aufe in Wain,^ bjo^nte ^o'^anneS 9)lütter. 'ücac^=

bem il)r Ö5ema^l bereits am 13. ^uli 1786 geftorben mar, tt}urbe fie mit i^ren

^inbern im Dctober 1790 bon .^aifer Scopolb in ben ©rafenftanb erhoben,

^urfürft ^arl ^yiiebrid^ ftarb o'^ne Seftament; ber ältere S3ruber beffelben aber,

ßotj^ar ^ranj Wi(i)ael b. (Jrt^al (geb. äu Wainj 12. ^Jtob. 1717, 1766 fur=

mainjifct)er gel)eimer .^ofrat^, 9lnitmann ^u 2ot)r, 1774 ÖJe'^eimerat^ , 1781

Obriftfämmerer unb .6oTgerid)t§ptäfibent , 1794 erfter ©taat§= unb 6onferen3=

minifter, 1802 ©tattl)atter be§ gfürftentf)um§ 9lf(i)affenburg, t 4. 2)ec. 1805 ju

3lfc^affenburg), bermatfite bem älteften ©o^ne ber (Sräfin b. (?. feine fümmtli{^cn

liegenben ©üter mit ber ^lufgabe, feine Butter barau§ ,.nad^ Gräften 3U unter«

ftü^cn", au^erbem in einem ßobicitt ber (Gräfin felbft eine Sfa'^i^eSpcnf^on bon

1000 Bulben, ©ie ftarb in 5Pari§ ben 21. gjlai 1825.

5ögl. ©tramberg, ül^einifd^er ^IntiquariuS, IL 3tbt^. 53b. 10. ©. 532—36,
586—93. — ^:]];er^, ©tein'§ ßeben, I. 46 ff. Scfer.

^mibral): Siemens 2Bence§lau§ (S., geb. 23. Ütob. 1775 ju ß^renbreitftein,

t 4. Dct. 1845 ju SBeimar. (Soubral^'S 35orfal)ren flammen au§ gi-'^nlreidf);

bod^ bjar bereits ber (Sro^batcr als befannter 23ilb^ouer in Bresben f^ätig.

%U (StemenS SöenceStauS, ©o^n 9luguftiIII., .^önigS bon ^;^ ölen unb j?urfürften

t)on ©ac^fen, 1768 jum -ßurfürften bon Sricr gemä'^tt bjorben mar, jog 6oubrai)'§

UJater nad^ S^renbveitftein über unb berfal) bort bie S)ienfte eine? ßaftellanS.

S)er il)m 1775 gebornc ©o^n toarb für ben geifttid^en ©tanb beftimmt, betUe^
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aber aul fanget an materiellen Mitteln biefen Sßeg unb übernaJim im S)ienft

b?§ 3}ater§ bic Sluffit^t über bie innere @inri(^tung ber (Sd)löffer ber ^prinje^

^unigunbe, 3lebtif[in üon @f|en. ipier entoidelte fic^ in if)m ber S)rang, \xä)

bem S5auiac£)e ju toibmen; er befugte 5U biefem ^toeät borjüglicE) ßcipjig unb

S)re§ben; ^ier arbeitete er unter bem .^ofbaumeifter ©d^urig. S5on S)re§ben

ging er nad) 33erlin, trat bann, burd) bie !riegerif(i)en ©reigniffe beranla^t, afe

Cfficier in (Soblen^ ein , unb biente at§ f old^er bi§ jur ßntfe^ung ^i-'i^nffurtS.

S;er 9lut ber öon 'Diapoleon gegrünbeten polt)te(^nif(i)en ©c^ule 30g ben jungen

6. nac^ ^ari§, tüo er burcf) eine juiäüig öon 2)u'^amel an S)uranb, ben S5orftanb

ber (5(i)ule, er'^attenc ©mpfe^lung, in anwerft günftige 55erf)ältniffe, namentlid^

aud^ burct) rüftige§ Streben fi(f) äu jefeen tnu^tc. 3lui if)n, ber an ber poIt)ted^=

nifdtien ©c^ule fic^ in 3tüei Saf)ren jtoei ^reije errungen ^atte, toar bie 5luf=

merffamfeit be§ ^lin^en öon Dranien, ^^üi^ften üon f?rutba, gelenft tüorben, ber

i^n in feine ®ien[te na'^m. ^n biefe ^ßeriobe iällt anä) 6oubrat)'§ Steife nad)

Stauen, auf ber er öier ^aljre lang feiner tt)eiteren 5tu§bi(bung lebte, um enb=

lic^, na($ Stuflöfung be§ (5)ro^'^eräogtt)um§ granifurt, in bie SDienfte .^arl 9luguft§

t)on (2a(^fen=2öeimar überjutreten , ber i'^n 1816 am 20. %pxil aU Oberbau=

birector öerpflidtiten lie^. ^ier wie in ^^ulba fanb 6. ein rei^e§ gelb für feine

Sliätigfeit, ba ^arl 2luguft namentlid^ im äöegebau 3lu^erorbentlid)e§ anftrebte

unb auä) fonft aÜer Orten an öffentli(i)en Sauten 6oubrat)'§ 3:l)ätigfeit fid^

fennjeidfinen fonnte. .^erborragenbe§ im ©til freilid) leiftetc er nidit, mu^te aber

mit ben oft recfit färglicf) bemeffenen ^]3Htteln eine Steige tüci)tiger unb 3tt)edt=

mäßiger ©c^öpfungen Ijeröorjurufen. gür Soubrat)'^ 33efäl^igung , 2öir!famfeit

unb perfönlict)en SBert"^ fprec^en bie intimeren iöe^iel^ungen ju (Soef^e, bie un§

au§ ben unmittelbarften 3eugniffen ber Qdi überatt in reii^em W.a^t ent=

gegentreten.

öuetten: S)a§ 5lr(i)it) ber Soge Slmalia in 2Beimar: obtoeic^enb in ein=

seinen 5]Sunften. — ©räbner'S Söeimar. — ©cfermann'S u. 5Jlüller'§ ©efpräd^e

unb Unterfialtungen mit ©oef^e. 35urfl)arbt.

G^OUrbierC: ©uitlaume gtenö be r|)omme, ©eigneur be 6., fönigl.

preu^. 5fI^n^fl^1cf)Qtt , ©eneratgouöerneur öon äöeftpreu^en , ©ouöerneur öon

©raubenj, 6^ef be§ Infanterieregiments ^tx. 58, tftitter fämmtlic^er preu|ifcf)er

Orben, geb. 25. gebr. 1733 3U 5Jlaa§trid)t , f 23. ^uli 1811. 3lbfömmling

eines alten 2lbel§gefc^teci)t§ in ber S)aupl)ine, toet(f)e§ ^um 2:^eil granheid^

öerlie^ , be§ reformirten ©laubenSbefenntniffe» megen, trat S. al§ ©o'^n eine§

l^oÜänbifc^cn Officierg, 14 Sa'^re alt, in l)otlänbifcf)en 2)ienft. 6r öerlie^ it)n,

als ber ^$reu^en!önig jum brüten ^al wegen ©c^lefienS Sefi^ p gelbe gebogen

war. d. crl)iett eine ßompagnie in bem neu errichteten „greibataiEon" ö.

Tlat)X. S3ereit§ frieg§erfal)ren (J^eilne'^mer am öfterreid)ifc£)en (Jrbfolgefriege),

fam er unter ^at)r in eine .spo(^fd)ule be§ fogenannten „fleinen" i?riege§.

griebridf) ber (Sro^e äußerte nad) 2Jlal}r'§ 5lbleben, im Januar 1759: „Pour
trouver un homme aussi capable que le defunt, je crois qu'en fouillant trois

arraees on ne l'attraperait pas."

ß. jeii^ncte fid^ fo au§, ba^ ber Äönig i'^n am 20. Dct. 1758 (25jä:§rig)

3um ^ajor beförbertc unb ad int. i^m bie gül^rung eine§ greibataillonS (na(|=

mal§ ö. ßoügnon) übertrug. 5ln ber ©pi^e biefer Gruppe t^t fic^ S. unter

ben.^ugen be§ Königs l)eröor, al§ ftot^er 3^ert^eibiger be§ @täbtd^en§ iperrnftabt

gegen gelbmorfd^att ©oltt)!off, unb würbe bafür au^er ber Steige, am 6. ^j^är^

1760 3um Dbeiftlieutenant
, fo wie auc^ jum 6^ef biefeS Sataitton§ ernannt

(Golignon erf)ielt ein anbereS ^Bataillon), ^m ^uti 1760 erwarb fid^ 6. öor

S)reeben ben Crben pour le merite, nebft „Sanbgelb" öon 100 (Solbftüdfen.

S5ei bes ,ßönig§ ^harfdt) öon S)re§ben na(^ ©d^lefien in ber Slöantgarbe bot ftd^
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@. bic @etcgen!§eit , in tögüd^em S5erfe!^r bem Könige noc^ nä1)n feefannt ju

loerben. 2)te§ f)atte bie cyolQe, ba^ 6. im ^^ff^bäug 1761 einen Befonberen 33er=

trauen§po[ten erf)ielt, auf bem pommer'fd^en .^neg§jc5au|jla^. SBir bertoeifen

beetallS auf ü. (5uIicEi'§ mertfibotten ^Beitrag juv ®efc£)id§te be§ Tjä^rigen ,^-iege§:

„©tubie be§ ®eta(i)ement§ unb f(einen Äviege§", in 33erlin Bei Mittler 1867
erfc^ienen.

6. gehörte bei 9tebnction be§ §eere§ 1763 nic^t jn ben wie Sejfing'g „Zeti=

tjeim" feitmärtS SSerfc^toinbenben. (5r touvbe ßommanbant öon ßmben. §ier

"^eirat^ete ev. S)er .v{önig, ben Ö'onfeng erttjeilenb
,
gmtutirte eigen^änbig. ''äU

^^räceptor 6ourbiere'f(i)er ^inber jungirte ber öielfacf) um'^et gemürfelte Seume,
bem al§ gemeinen ©olboten 6. ein tjoc^^erjig mitleibiger S5oi-geje^tex mar.

^m ^a^xt 1771 rücEte 6. jum Dberft auf; (Snbe gebrnar 1778 er'^ietf ex

bic 5£)roftei Seer aU Sinecure, unb im ^uli 1780 mit f(^mei(f)er^aftev fönig=

lieber ^ufi^i-'^Tt ba§ ®enei-atmaj[or§|)atent. ^m 5üiguft unb ©eptember b. ^.

lie^ fid^ ber Äönig öon G. jur j(^(e|ifd)en üleöue begleiten; nad) ber 9tüc£fef)r

mu^te 6. no(^ mehrere 2age ai§> tonigtid^er ©efeüfc^aiter in ^^otSbam öermeilen.

S)ie ®efc^i(i)te ber ))rcu§ifä)en „leichten" Infanterie f(f)ulbet 6. ein be|onbere§

3lnbenfen , megen emfiger S^örberung eine§ aparten ^rieg§bienft^meige§. 3öa§

a. in ben i^c^^jügen gegen bie yran^öftfc^en 9leöoIutionäre geteiftet, übevgefjen

mir au§ räumlid^en DiücEfid^ten , unb menben un§ xt)m ju al§ ©enerat ber ^n=

fanterie (d. d. 20. ^Jlai 1798) unb ©ouöerneur öon ©raubenj (d. d. 20. 5Jtai

1803), meil er fid) in (e^terer @igenf(f)ait einen europäif(i)en Flamen gemacht

^at. ?lu§ anberm .Ipofj geschnitten mie jene @(^mä(^tinge, bie bem iranjöfifc^en

Usurpator fönigl. preu^ifd)e g^eftung§|(^lüf|e( überlieferten, ermiberte ber 74iä'^rige

i^ribericianifd^e 3}eteran bie mieber^olten 6apitu(ation§ma'^nungen in (berb unb)

beutfcf) gejd)ricbenen 3(ntmorten, obtoot i^m ha^ O^ranjöfifc^e üon ^ugenb an

]ti)t geläufig mar, unb ba§ 2)eutf(f)e nur gebrochen öon if)m gefpro(i)en mürbe.

6rft naä) bem ^rieben correfponbirte 6. mit feinen ©egnern franjöfifcE). ®er 5tbiu=

tant ^Jiapoleon'§, ©eneral ©aöart), fc^rieb am 16. '»Dtär^ 1807 an 6., a(§ biefer

eine ^um brüten 5!Jlale geforberte Unterrebung ablehnte, ais, etma§ il^ni „öon

feinem ^errn unb (SouOerain" 3}erbotene§: „3<^ ^ütte öielleid)t ba§ ^Hecfit, ©ie

mie jene catatonifd)en ßommanbanten ^u be'^anbeln, melct)e, ba fie itire alte

S)^naftie anerfannten, tro^ i'^reS 2ßiberftanbe§ unter ba§ ^oct) mußten unb jmar

unter graufamen iBebingungen. 2)er .^etr, bem ©ie ju bienen behaupten, l^at

un§ aÜe feine Steinte übertaffen, inbem er un§ feine Staaten überlief." 6. ent=

gegnete, al§ i§m biefe ©teile burd) ben fraujöfifc^en ^Parlamentär (Oberftlieut.

31^me) öorgelefen mürbe : ,,Votre general me dit ici quil n"y a plus un Roi de

Priisse
,

puls que les Franyais ont occupe ses etats. Eh bleu, ya se peut:

mais s'il n^y a plus un Roi de Prusse, 11 existe encore un roi de Graudenz.

Dites cela ä votre general.'" ^m Uebrigen antmortete, mie e§ im äJerf^eibi^

gung§=S)ien[ttagebu(^ l)eifet ,
„ber (Souöerneur auf biefen 33rief mit ®ranat= unb

Äugelfeuer".

SBeber S)ro^ung nod| ©d)mcid)elei unb ^erfibie, meber feinblii^e ©efc^offe

nod) farge S3eben§mittel mad)ten 6. in feiner ©tanb'^aftigMt manfen. (SpecieüeS

über feine fc^mierige Sage in Ön-aubenj unb anberc§ mein* au§ ßourbiere'S lang=

jäfirig treuem, madern bienftlic^cm SGßirfen ift ju crfe^en in einer bem 33. ^a'^r^

gang be§ „©olbatenfreunb" (.f)i'ft 5) cinöerleibtcn biograpl)ifc^en ©fijje. .

6. mürbe burd^ bie Ernennung jum gelbmarfdiall belolint, d. d. ^Jlemel

21. S^uli 1807. ^m Saftion III ber ^eftung ©raubenj ift fein .^elbengrab;

ein auf fönigl. Soften eriid)tetc§ 5)en!mal jiert baffelbe. Sippe.

(£ouffcr: ^o^ann ©iegmunb (£. , eigentüd^ Buffer, boc^ nac^ feinem

eigenen 3}organge meift mie öoranfte^enb gefcf)riebcn
;

genialer ^Jtufifer, Dpern=
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componift, 6efonbei-§ au§geäei(i)neter ßa^jettmeifter. @v ftammte aus ^re^Burg,

toax ber ©o^n be§ borügen gut renommirteu 6autot§ uub ßompomften ^oI)aun
Buffer unb tt)ii'b um 1657 gefeoreu fein. S)er !6e!anntc Operncomponift S)antet

©ottIteB Xxcü tüar fein 9teffe unb na(f)mal§ auc^ fein @d)ülcr im Gontrapunft.

.^ö($[t öcgaBt unb tüdfitig, aber bon untu'^igem (Seifte, ber il^n an leinem Orte lang

au§bauern lie^ , reifte er anfangs at§ ;^nftrumentatmufifer um'^er unb toar in

öerfc^iebencn Kapellen angeftellt; bann ging er nac^ ^ari§ 3U ßuHt) , um mit

ber franjöfifdien Dpernmanier unb ^nftrumentatmufi! fi(^ befannt gu machen,

unb foll bafelbft, bon Suttt) fe'^r gefc^ä^t, fe(^§ ^a\)xt fidt) aufgehalten ^aben.

@egen 6nbe be§ Sa'^i-'eS 1691 ftnben mir i'^n al§ iJapellmeiftcr unb (Jomponiften

bei ber braunfc^meig = wotfenbütterf(i)en Oper, Ino fotgenbe Don ffim componirte

2Ber!e über bie 33ü'^ne gingen: 1692, „3lriabne"
, „^jafon", beibe bon Sreffanb

gebic^tet; „ÜlarciffuS" bon f^iebler; 1693, „$oru§" bon SSreffanb. Seiber fonnte

er mit Sreffanb fiii) nid)t bertragen (f. S^rt)fanber S^a'^rb. I, 191), aud^ mag
ber ^ofbienft \i)m. unbequem getcefen fein, ba'^er beiiie^ er toal^rfd^einlic^ au§

biefen @rünben Söolfenbüttel fc^on 1693, nad) nur etwa anbertt)albiät)rigem

Slufentl^alte. 51oc^ in bemfelben Sa"^re überna'^m er, in 35erbinbung mit ^afob

.^remberg unb an ©teile be§ ^eitmeilig abtretenben @er!§arb ©d^ott, bie S)irection

ber beutfd^en Oper 3U Hamburg, für meiere nun, mit 6ouffer'§ Seitung, bie ^dt
ber 33lütt)e begann. 3Bo'^tb ertraut mit ber italienifd^en ©efangmanier unb nid£)t

minber bemanbert im franjöfifcfien ®efd§maiic, bem er befonber§ in Snftrumental=

facf)cn fe'^r ^ugef^an toar, babei ein Gapeümeifter „toie man feinc§ 65tei(^en nie

gefe"§en I)atte", brachte er balb, fotoeit bie Sl^er'^äÜniffe e§ irgenb ^ulie^en, eine

toeit beffere Orbnung unb Gattung in ba§ biS'^erige jügellofe unb bitettanten=

mäßige 5Rufiftreiben bei ber Oper. S>ie gute 3lrt ju fingen, toeldje er naäj

.^amburg mitbrac£)te unb an ber 23üt)ne einfüt)rte, toar bort noc^ ettoa§ ganj

^fleueS, unb auc^ fonft toar er anwerft bemüht, bie ganje 5)lufifübung auf eine

"E)öl)ere ©tufe ^u bringen unb nac^ italtemf(^em (Sefi^macfc einjurid^ten (^Jlattl^efon,

®t)renpf. 189). £)ie bittet, alle 3lu§füf)renben, unb felbft gegen itiren 3öilien,

feinen 3lbfi(f)ten fügfam gu matten, befa^ er in einem (Srabe, toie nur jemals

ein ßapellmeifter fie befeffen l^aben fann. „S)er etjemalige toolfenbütterfd^c

(EapeUmeifter S.-©. (Jouffer befa^ in biefem <BtMt eine @abe, bie unberbeffcrlid^

toar, unb bergleidf)en mir nodC) nie toieber aufgefto^en ift", fagt ^Jlatf^efon,

(5apeIIm. 480; „@r toar unermüblid^ im Unterrid^ten , lic^ aUt Seute, bom
grö^eften M^ ^um fleineften, bie unter feiner 5Iuffid^t [tauben, ju fid^ in§ ^au§
!ommen; fang unb fpielte if)nen eine jebe ^Jiote bor, toie er fie gerne !^crau§=

gebrad^t toiffen toottte ; unb f otd^eS atie^ bei einem jeben inSbefonbere, mit fotd^er

@etinbig!eit unb ^Inmuf^, ba^ i^ i^ebermann lieben, unb für treuen Unterridt)t

f^ödj^t berbunben fein mu^te, ^am e§ aber bon ber 2lnfüf)rung pm treffen

uub 3ur öffentli(^en ^luffü'tirung ober ^^robe, fo gitterte unb bebte faft 3lIIe§ bor

i'fim , nid)t nur im Drdt)efter , fonbcrn aud^ auf bem ©dfiauplalje : ba tou|te er

^and^cm feine ge'^ter mit fotc^er empfinbtict)en Slrt borjurüdfen, ba^ biefem bie

klugen babei oft übergingen, ipergegen bcfänftigte er fid£) aud^ alfofort toieber,

unb fud^te mit f^Iei^ eine (Setegcnt)eit , bie beigebrad^ten Sßunben burdC) eine

auSne'timenbe ipöfli(i)!eit 5U berbinbcn. 3luf fold^e SBeife führte er ©ac£)en au§,

bie bor il^m ^Jliemanb l()atte angreifen bürfen. @r fann 3um dufter bienen."

'Riäfi minber :^od^ ftettt 5}latt!)efon ((5t)renpf. 146) feine treffenbe 2tuffaffung

ber berf(i)iebenen domponiften je nad) i'^ren befonberen 6igentt)ümtid^!eiten ; unb

at§ nun .ß'eifer fam, fanb er ben 33obcn fotoeit borbereitet, ba^ er feine btütl^en=

reiche ©aat mit ©rfolg barin au§ftreuen tonnte. Opern bon 6ouffer'§ 6om=
pofition finb in .Hamburg in ©cene gegangen: 1693 „grinbo"; 1694 „$oru§";

„^t)ramu§ unb 3:t)i§be" (ob jur 3tuffü^rung gefommen, ift jtoeifell^aft) ;
„©cipio
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2lfricaiiu§" ; 1695 tarn fein ]m S5raunfcf)toctg com^)onhtci; „Sfdon", aber „nat^

bem ^amBurger ^utneur" aBgeänbcrt, noc^ einmal auf bic S3ül§nc unb loar

feine le^e £)ptx, tDel(f)e üBer ben bortigen ©djaupta^ ging. @i; felbft t)er(ie|

Hamburg 1696, in toelc^em ^af)xe ©(i)ott toieber bie 2)irection ber Dptx üBer=

na'§m. hierauf foH er, gctricBen öon tafttofem S)vange nad^ immer weiterer

S5crboItfommnung , nod^ zweimal in S^talien getcefen jein; bann na(^ ßnglanb

f)in öerfd^Iagen, 16efd§äjttgte er ftc^ 3uerft in Sonbon mit Unterrichten unb G;on=

certgeBen, 16i§ er 1710 ^u S)uBtin 6a|3ettmeifter am 2rinitt)=6ottege Würbe, in

roelä)em 3lmte er, fleißig mit t^eoretif(f)en ©tubien Befdiäitigt unb !^o(^angefel^en

wegen feiner tünftlerifi^en unb men|d£)li(^en 5Lüct)tigfeit, !6i§ p feinem 1726 er=

folgten Stöbe öerblieB. ^aä) (5t)rl)fanber, ^afirb. I, 192 ift er fd£)on 1696, alfo

bon .^amöurg au§, mit ÄremBerg nac^ Snglanb gegangen, mitl^in mag er feine

italienifcf)en 21u§flüge öon bort au§ unternommen ^aben; ba^ er no(f) au§ ;j'r=

lanb nad) Stuttgart getommen fei unb bafetBft feinen jungen Neffen Saniel

2:reu unterrichtet t)aBe, er^ätiU ^Jtattficfon, SI)renpf. 371. ©ebrucEt ift öon feinen

6omj3ofitionen nur Wenig: „Apollon enjouö, cont. 6 Ouvertures de Tlieatre,

accomp. de plusieurs Airs", 1700; „,g)eliconifcf|e ^Jlufenluft in ber €)pn
2lriabne", 1700; „A Serenade to be represented on the Birth-Day of H. M.
George etc.", 1724. @ine gu Sonbon öon x^m componirte Dbe auf ben 3^ob

ber 2lraBeIIa ^unt fdicint nid)t gebrudt ^u fein. b. S)ommer.
(ToölKon: Sodann Q. , geB. ju fiitte, f in 9lom 1581, würbe burd^ bie

33erebfamfeit be§ fyranj ©traba unb ben Umgang mit ^^setvuS ^aBcr (Le Fevre)

1544 3um Eintritt in bie ©efellfctiaft ^efu ju Söwen Bewogen, ©d^on bamat§

rü!§mte man feine @ele'^rfam!eit , im @riect)if(i)en ^umat. 9Jlit ^aBer ging er

nadt) ^^ortugal unb Iet}rte 5pt)ilofopt)ie unb 2;f)eologic in ßoimBra, 9tom, St)on

unb bann in ^ngolftabt, Wo'^in er mit ben erften Sfefuiten im S- 1556 gefcf)idEt

worben war. UeBeratt, Wo er leBte, führte er ba§ 2)i§putation§Wefen wieber ein

5u großem '"Jtu^en für bie afabemifd^en ©tubien. 5Jle^rmaI§ War er audf) S)ecan

feiner gacultät in ^ngotftabt. ^m ^. 1562 fd^idfte t^n .^er^og 3ltBert aU
feinen ^ftebner auf ba§ ßoncil nad) 2;rient. 3}on ba Berief it)n (Earbinal Otto

2;rudE)fe^ äur Leitung ber neugegrünbeten UniDerfität nadt) S)iIIingen. @r ftarB

at§ ^önitentiar an @. ^eter in Otom. ©eine t)intertaffenen ©d^riften finb nid^t

Bebeutenb.

gjleberer, Annales Ingoist. I, 245. 266. 273. ^UegamBe, Script. S. J.

s. V. Joannes. SSei 23a(ier, Ecriv. de la C. d. J. fd^eint er 3U feilten.

2r. 3BeiB.

ß^OjCljcn: 5Rid£)acIban6. (gocjctjen, gocj-ie, ßoyie), 5Jialer, geB.

1499 äu 5Jledt)etn al§ ©ol§n cine§ gleid£)namigen ^alerg. S)er [entere, ber am
^of ber SJlargareffia üon $iarma in Slnfe'^en geftanben t)aBen foll, wirb it)m

öermut^tid) bie lnfang§grünbe ber eblen „©d)ilber!unft" BeigeBrad£)t l^aBen,

f))äter jebod^ fam 5}^i(^ael ju bem Berü'^mten Hofmaler ber ©tattt^altcrin SSarenb

öan Crlet) in bie 2ti)xe. S)amal§ War e§ Betanntlid^ ©itte geworben, ba§ bie

niebertänbifd)en ^aler, burdf) bie g^i^'f'ettraft ber gro^ entwicEeüen italienifd^en

Äunft gefeffelt, nad) Sftalien jogen , um fidE) namentlid§ an ber römifdt)cn itnb

öenetianifdfien ©d)ule ju Bcgeiftern. 2lu(^ unfern 6. jog c§ nad^ 3^talien, unb

er berweitte lange 3eit bafelBft, öornetimlidf) in 9tom, wo ber 5Jtaler unb Äunft=

:§iftori!er 35afari i'^n im ^. 1532 fcnnen lernte. S)afelBft ftubirte unb jeid^nete

er fleißig nadf) ^lap'^aet , beffen ßinflu^ benn anäj in 6orcl)en'§ eigenen (SJe=

mölben fel)r ertenuBar ift. iBafari fcI)reiBt if)m audt) bie 32 ^eidinungen ju ber

f^aBel ber ^ft)d£)e p, bie Slgoftino Söenejiano geftod)en 'i)at; bie urfprüngUd)en

^otitic ge'^en auf ^tap^et jurüdf. 23on feinen 5Jlatercien 3U 3tom nennt Ä. ban

^anber eine 3luferftef)ung 6{)rifti in ber alten i?ird^e ©an ^ietro ju 9tom
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(f^reSco), ferner ]oU er naä) ^arel'§ SlngaBe in ©. ^aria htUa ^ace u, a. £).

gemalt ^afien. S5on feinen SBanbmatexeien in bev ^irc^e belt' Stnima toevben töir

fpäter reben. Sm ©tidje er'^alten (ober öieEcidit 6lo§ at§ 9}or(age für benfelben

entftanben) i[t 2Ri(^aeI§ 25efef)rung 5pauli, toeld^e ben S5organg einfach unb !tar

giBt imb üon einem türf)tigen Bäjüln ober ^ladia'^mer 5Jtarcantonio 9^aimonbi'§

in i^upfer gcBrat^t tüurbe; in ben fpäteren ©rucEen trägt fic bie ^a1)xe^at)l

1539. ^n bem gteid)en ^al^re üer^eirot^ete er \iä) in Italien mit ^ba öan

Raffelt; bie ?leut)ermä|lten Begaben fi(^ fobann nad§ ^Jlcc^etn, too 3!Jli($ael ftc£)

am 11. 51oüember 1539 in bie ©t. ßucaSgilbe einfcCireiben lie^. ^ha gebar

i'^m 1540 einen ©o'^n 9ta|)f)aet. ^a^ bem Sobe berfelben im ^. 1569 ging

ber j?ünftter mit ^o'^anna öan ©c^eHe eine neue @f)e ein; biefe gebar if)m

brei .^inber: ^id^aet, Äonrab unb Slnna unb überlebte i^n unb l^eirat^ete

fpäter ^t)iüpt3 öan 9tot).

(5. lebte auf großem gu^c at§ ©ranbfeigneur; er betöofjntc ju ^ed^eln ben

fogenannten 33rut unb befa^ eine fc^ijne ©ammtung öon ©emälben ber beften

5}^eifter feiner 3ett. ®er funftfinnige .ffönig 5ß^ili|)|) IT. öon ©|)anien befteHtc

bei i'^m eine (Skopie be§ berü"^mten 2lltartDerfe§, ber 5lnbetung be§ ßamme§, ber

(Sebrüber öan Qi)d ju @ent unb 6. entlebigte fii^ biefer Stufgabe ju fold^er 3«=
frieben'^eit, ba^ S)on g^elibe lifin 2000 S)ucaten — eine rieftge ©umme für jene

3eit, unb audd je^t noc^ nic^t gu öerad)ten — fc^enfte unb itju ju feinem |)of=

maier ernannte. S)iefe Kopie !am naif) ^Jtabrib ; ber franäöfififie (Seneral SSetttarb

jeboti) annectirte fie jur 3eit ber 5Zapoleonif(^cn ^nöafion, unb ^eutjutage be=

finben ftcE) bie einzelnen Sl^eite in Berlin (©ottöater, Slnbetung be§ ;i3amme§),

^ün(f)en (^Jtaria unb :3o^anne§ ber 21äufer) unb ®ent. Siefe Kopie ift übrigen^

mit großem 35er[tänbniffe burc^gefü'^rt, toenn auc^ bie ^infelbel^anblung, lüic e§

nun einmal in ber 3eit t<^S' eine breitere ift, al§ bei ben öan ^\)d. SSefonberä

gelungen finb bie großen ©inaelftguren , toeniger befriebigen bie fleinen 2^afeln.

3lu(^ fonft mar ß. für '^^ilipp IL an me'^rercn großen Slrbeiten f^ätig. ^^rauä I.

öon i^ranfreiii) münfii)te il)n an feinen ^of ^u jie^en, ß. jebodf) blieb feinem

25atertanbe treu, ^an ^Jtanber fd)ilbert tl)n al§ fd^lagfertig im Stieben unb

^Inttöorten, ferner fc^reibt er il^m bie ßigen^eit ju, bie ^Jtauern überatt mit

^o^le äu beftreidien, er mad)te mol 3ei(^nungen auf bie Sßönbe. S)er Äünftler

toa^rte fic^ bi§ in fein l)ol)e§ Sllter eine beneiben§mertl)e i^rifii)e; no(^ 1592,

alfo in feinem 92—93. Sa'^re mar er im 2lntmerpener 9tat^"^au§ mit 2Banb=

maiereien befd^äftigt. @in unglücElid^er g-att öon ber Xreppe beffetben jebod^

befd)äbigte il)n töbtlid^, man öerbrac£)te il)n nac^ 93le(i)etn unb bort öerfc^ieb er

am 5. ^JJMra 1592.

K. ftanb, mie ermälint, unter bem Sinflu^ ber römifc^en, fpeciett 9lap'^aeti=

fc^en ©d^ule , unb man toirft i^m fogar Unfelbftänbigteit gegenüber berfelben

öor — er pflegte eben 5Rotiöe p entle|nen. i^eboc^ fonnte er in feiner i^orm=

bilbung unb feinem Kolorit ben g^tanbrer ni(i)t ganj öerleugnen. @r mu|
übiigeng ben niebertänbifcl)en 5Jtanieri[ten juge^ä^lt merben

,
feine formen finb

gefprei^t unb leer, feine 5Jtu§felangabe etmo§ t)art unb gcbunfen. Stro^bem ift

er 'feiner ber ärgften jener im ganjen unerquicflic^en ©c^aar — eine getoiffe

^Ulä^igung unb fein 51aturgefül)l bema^rte i^n öor ber ärgften 3lu§f(^tüeifung

berfelben. S)er Ütame eine§ ötämifd^en atap'^ael, ben man if)m ju S^'^eil werben

lie^ , ift natürlich nur fel)r cum grano salis ju öerftel)en. Stiele feiner äöerfe

l)at ber SBilberfturm öerni(i)tet, ber betanntlitf) im ^. 1581 in hen ^JZiebexlanben

fur{i)tbar müt^ete. Qu 9lom in ber ,Qixä}t beU' 3lnima fief)t man ^yreSfen öon
il^m, bie jeboct) nacf) 3Saagen unbebeutenb unb fe~^r manierirt finb. ^m 9lnt=

roerpener ^ufeum jeigt man ba§ 5Jiartt)rium be§ l)eiL ©ebaftian (bcjeidinet

:

Micbiel D, Coxcyen, aetatis svae 76 fe. 1575). (5§ ift ber 2:t)eil eine§
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3lltQi-§ au§ bem S)om ju U. J3. grau, tooäu nodf) iBilber Don 5XmBvofiu§ g^rancEen

unb ®illt§ ^oftaert gehörten, feiner Befinben \iä) in genanntem ÜJtufeum ätoei

glügelBitber eine§ großem 5Utai'tüerEe§ ; bie 3}oi-bei-iciten [teilen ©cenen au§ bem
5Jlartl;rium be§ '^eil. ©eoxg bar, bie eine 9tücEfeite ba§ ^portvät be§ 5Jtoler§

felbft, ftetjenb, in ganzer ^^igur, at§ ©t. @eorg, bie anbere bie {)ei(. 5)^argaret{)a

fnieenb. @§ lä^t fic§ mol öermut^en, bofe bieg ba§ ^^orträt einer feiner grauen
üorftetlt, unb jWar nac£) bem ^tter 3U |d)tie^en, ber ^ba Oon ipaffeü. ^nh^t
Bewahrt man norf) im ^Jtufeum bafetbft ben Xriumpl) G^rifti. 3)ie ^rüfjeter

f. ©alerie fiefi^t ein ^riptt)(f)on mit bem t)eit. 5lBenbma^l, ein anbereS S^riptl^c^on

mit bem 3:obe ber §eil. Jungfrau, ferner bie ©ornenfrönung. ^m 2)om ju

^ed§e(n ift ba§ ^}3^artl)rium be§ ^l. ©eBaftian (Bejeic^net: Michael D. Coxcien

pictor regivs fecit anno 1587. Aetatis svae 88) unb ein anbereS 5JiaTtt)=

rium (bej. : 1588 Aetatis svae 89). ^n ©cnt finb bie fieben SSerfe ber Sarm=
t)erjigfeit, in ^abrib ber Xoh ber ^eit. Jungfrau unb bie §eit. (?äciüa — 6.

bebiente fid) auii) eine§ eigentt)üm(ic^en 'OJtonogrammeS, motion ic^ im 5. SSanbe

ber 3aWfii)en 3at)rBü(^er für .^un[ttDijjenf(i)ait , .©. 263—266 ge{)anbelt. —
^ic£)ael§ Porträt erfc^ien in ber (Sammlung be§ Jp. ^onbiu§, Oon ©. grifiu§

geftoc£)en.

iftapl^atl öan 6., ©o^n be§ öorigen, ''IRater, geb. 1540 ju ^Jhc^eln.

®r geno^ ben Unterrict)t feine§ 9}ater§. ^m ^. 1585 trat er in bie ©t. Su!a§=

gitbe öon 3lnttüerpen. @r t)er^eiratf)ete fidt) bafelbft am 20. Sfanuar be§ gleichen

^ta'^reS mit 2lnna SJong'^elincf. ©pdter lie^ er fid) ju S3vüfjet nieber, mo er in

f)ot)em 9ltter ftarb. ©. be Ü'ra^er ift fein ©(i)üler. 6r mar ein rect)t öerbienft=

öolier ^aler.

^Jliäjaei öan ß., ber jüngere, ©ot)n be§ alten ^ii^ael au§ 3meiter @l^e,

mürbe ebenfalls 2Jtaler. 6r liefe fid^ in 3tntmerpen nieber unb erfc^eint bafelbft

f(f)on im 3. 1585— 86. S)ie i^irc^e bon U. ß. grau ^u ^Recfieln bemalirt öon

xijm eine 5öerfu(^ung be§ f)eil. 3Intoniu§, im ^atjxt 1607 gemalt.

2B. ©c^mibt.
(^rabct^: 3Ibriaen S. , ^IRaler, geb. ju ©ouba in .^oEanb, ©of)n eine§

geroiffen ^repel ^pieter (la!)mer ^^>eter). 3lbriaen lernte Bei bem in ©ouba mot)=

nenben, öon Gjröningen gebürtigen 5Jtaler ^an ©mart unb entmicEelte fiel) fo

rafrf), bafe er Binnen fur5er 3eit feinen ßel)rer üBertroffen ^Ben foll. @r reifte

nacf) granfreii^ (öielleicl)t um nacli Italien fid) ju BegeBen), fanb aber leiber in

ber ©tabt 9lutun einen frühzeitigen Zoh. 2)ie angegebene ^a^reS^a'^l 1581

feineg 2obeö ift Biofee ßrfinbung. ^n ber 'DJlüncl)ener ^^sinafof^ef Befinbet fi(^ ein

fein au§gefü^rte§ SSruftbilb eine§ 93täbd)en§. S)a baffelBe mit einem au§ A unb

C jufammengefeljten Sonogramm (unb ber 3i0^i-"f§3flt)l 1577) bejeic^net ift, fo

§at man e§ bem 6. 3ugef(^rieBen. 5Da§ ift natürlicf) nid)t genügenb. ^m S)arm=

ftäbter ^})tufeum galten brei 23ilbniffe auf (Sincr lafel für 51rBeiten G'raBet^'g,

^ier fel^tt auc^ ber gcringfte 31n'^alt ba]u.

2)ir! unb Sßouter S. , Berühmte @la§maler, 35rüber be§ öorigen
,

geb.

ju ÖJouba. ^JJtan barf mol annet^men, bafe fie in Italien fid) umgefel^en "^aben.

^l)r JpauptöJerf finb bie (SlaSmalereien in ber ©rofeen i^irc^e ju (Souba, bie l^in=

fidjtlic^ ber gormengeBung, rcie e§ eben bamal§ in ber ^eit lag, in ber manierirten

Ola(^a^mung ber Italiener Befangen finb , feboi^ bie alte garbentraft , bie nun

rafctien ©c^rttteS öerloren ging, noc^ nidl)t Oermiffen laffen. ©0 fc^liefeen fie

bebeutfam bie ©lan^periobe ber ^oHänbifi^en — ja man fanu fagen ber ottge=

meinen — (Staämalerei. 3laä) ben auf ben genftern angebraiiiten 3(a^i-"f§J<it)len

,^u f(f)liefeen, arBeitcte 2)irE öon 1557—59 unb 1571—72 ,. 2Ö outer 1557

unb öon 1561 — 64. Söouter liefe einen <Bo^n, Spieler, nac^, ber 1627 35üvger=

meifter ber ©tabt @ouba mürbe unb 1638 ftarb. S)ir! öerfc^mä^te bagegen bie
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e1)eii^tn 33anbe; er lebte nocf) im ^aijxt 1600 ju ©ouba, '^ot^Betagt. Q% tft

fe!^i- auifattenb , bo^ öan 5Jlanber mc£)t§ üon it)nen 16eri(i)tet , too er bod^ ben

Slbriaen nennt. — Sie SSilbniffe Beiber .^ünftler, IeBen§gro§c ^ruftBilber mit

,g)änben, auf ipotj gematt, f(^mücEen ba§ ßirc^enbertoattungSjimmer ber genannten

©t. ^ftin^ff^*^ 3^ ©ouba; fie mürben ben 26. Januar 1661 öon bem legten

©tamm'^aUer ber Familie, bem SSürgermeifter ;}ienier Q. ber Äirc^enbermattung

gef(i)enft. ^n bemfetben ^ai)xt mürben fie burc^ Otenier öan 5]3erfi)n in Äupfev

gefto(i)en (baüon mef)rere Kopien).

25gl. G'^r. ^ramm, De Goudsche Glazen of Beschrijving der — —
kerkglazen van de groote of St. Janskerk ter Goude, benevens de Geschiedenis

der St. Janskerk, der Glazen, der Cartonteekenigen etc., waarbij is gevoegd

een afzonderlijk Levensberigt der beroemde Glasschilders , de Gebroeders

Dirk en Wouter Crabeth (Gouda 1853). ^ier fiet)t man anä) bie S3itbniffe

ber Beiben ^ünftler. 2Ö. (5d)mibt.

(f^roCOU): ©eorg (£. (ßracot), Sracau), ^urift unb Staatsmann, geb.

7. 5loü. 1525 ju (Stettin, t 1575. Sd^on mit 13 3^at)ren finben mir if|n Bei

ber Unitierfität 9toftocE (unter bem 9lectorat öon M. ßonrab 5t>egel Cftern

1538/39) infcriBirt. i^n bem unter 3(rnolb SureniuS' Leitung fte^enben Colle-

gium domus Aquilae , in melcfjem ber t)umaniftif(^en unb maf^ematifc^en 3lu§=

Bilbung ber 3ögtinge eine treffli(^e -l^flege ju Xi^eii Wuxöe , mag er ben @runb
getegt ^Ben ju feiner fpäteren miffenf(f)aft(i(^en xüc^tigfeit. 3lu(| in SöittenBerg

I)at, toie nid^t ju Beämeifeln fte^t, 6. ftubirt. ^m Sommer 1547 finben mir

t^n äu ©reifömalb al§ ^^rofeffor ber 5Jlatf)cmatif unb ber gried^ifd£)en Spracfie.

@r mar ber erfte, melc^er an ber bortigen Uniöerfität ©eometrie lefirte. S^on

einer Streitigfeit, in meiere er mit M. SigiSmunb Scfinörfel gerat^en toar, mirb

Berichtet, ba^ er mit großem ßoB feine Sad)e in Iateinifrf)er ^pxaä)t öor .^erjog

^^iüpp I. öon ^ommern geführt T^aBe (1548). ^m -öcrBft 1549 ^eiratl^ete 6.

eine Sot^ter ^o^. Sugen^agen'§, Sara, bie 25jä^rige Söittme be§ 1547 ocr=

ftorBenen M. @allu§ ju ^^i^Bft. Um bie nämtidE)e ^eit öertie§ (i. @reif§malb

unb fiebelte naä) SBittenBerg üBer. Siort Ia§ er üBer römif(i)e S(i)riftftettcr
, fo

im Sommer 1558 üBer Cicero de officiis unb bie Oratio pro Milone. Se^tere

entölte gravissimas disputationes ex fontibus iuris depromptas, fagt 6. in feiner

Slnfünbigung. Söie c§ nic^t fetten gefifia"^ jener ,'^eit t)atte atfo 6. al§ lefenber

Magister artium ber ^urigprubenj feine ^tufmerffamfeit jugemenbet; er fünbigte

auc^ ^nftitutiongöortefungen an unb t)atte fc^on feit tängerer S^xt angefangen

at§ (Jonfutent unb 2lböocat ju prafticiren. SnbtidE) trat er ganj in bie ^uriften=

facuttät üBer. 3lm 7. 9tuguft 1554 jum S)octor Beiber Üted^tc feiertic^ promoöirt

ert)iett er fogteii^ ober nid)t tauge ^ernac^ eine juriftifc^e ^rofeffur für römifc^eS

Stecht, einige ^a^re barauf 1557 auct) bie SSeftattung at§ furfürfttic^ fäc^fifc^er

'iftati). 1557 (9luguft Bi§ S)ecemBer) na'^m er at§ furfäd£)fifd^er Segat mit ^ile=

tandf)tt)on, beffen Si^miegerfo^n ^^eucer unb Slnberen S^eit am Sotloquium ju

3öorm§. 35on bort BegaB er fii^ 9lnfang§ CctoBer auf menige S^age nad^

.^eibetBerg , um megen cine§ Bef(^mertict)en aBer nid^t gefä^rti(^en ^agenteiben§

bie bortigen 6erüt)mten Sterjte ,5U confuttiren. ^m Sommer 1559 mo^nte er

ati furfürftticBer ^Jiitgefanbter bem 9teic^§tag in 9tug§Burg Bei. ^m folgenben

Söinterfemefter öermattete er ba§ Ülectorat ber Uniöerfität äöitteuBerg. 5lod£) öor

23eenbigung bcffetBen t)atte er ben Job ^]!)tetan(^tt)on'§ ju Beftagen, mit toetdf)em

er Befonber§ in ben testen ^a'^ren im öertrauten freunbf(i)afttid)cn SSerfe'^re ge=

ftanben. 1564 finben mit (i. mieberum unter ben Unter^eidfinern be§ 9leid^§=

aBfd^ieb§ p 2Öorm§. @r nennt fid§ Bei biefer (55etegen^eit : ber 9te(f)ten Doct.

Ordinarius Professor ju 2BittenBerg, raomit angebeutet 3u merben fdf)eint, ba^

ba§ Orbinariat in ber ^furiftenfacultät auf it)n üBergegangen mar. S)iefei
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Drbinai-iat 'ottUkh i^m aucf), nad)bem er tängft äöittenberg öertaffen l^attc.

g^lod) 1575 t)'6xtn wir i^n „^evi; £)i-binari" anreben unb „Crbinarien ju

SBittenfiergf" tituliren. ©eine, au(f| früher burd^ 3u3ie'E)ung p <Staatägef(^äiten

öielfarf) imtcrfiroc^ene Sll^ätigfeit al§ afabemtfcfier Setter aber lE)atte j(i)on 1565
ein ßnbe gefunben. S)er bei ^urjürft Sluguft öon ©adifen öielöermögenbe 'SiaU)

Ulrid^ ^Jloibeifen wai; in Ungnabe geiafien, an feiner ©teEe lüurbe (i. unter

Ernennung jum ßammerratf) (fo Diel aU ©e'^eimeratt)) bauernb an ben Jpof

gebogen. 5)lan erjätitt, ba^ bie ^urfürftin 3lnna, eine geborene ^rinf^ejiin öon
S)änemarf, 5Jlorbeifen'§ gaU unb 6racon)'§ Sr^ebung betrieben ^ahe, raeil jener

ein beim Äaifer beantragtes 3}crbot ber SfuSful^r öon äöaffen, Munition unb
^^roöiant nad) bem mit S)änemarf im .^rieg befinblic^en (5(^n)cben öerl^inbert

^abe, irä^renb bei biefcm eine für S)änemarf günftige ©efinnung üermut^et

rourbe. ßracom'S amtli(i)e 2;t)ätigfcit aU 3!Jlini[ter i^urfürft 2luguft§ eingef)enber

3U fd)ilbern, tüürbe ju meit jütiren. 5tur auf 2öenige§ foll in biefer 9ti(^tung

lingetniefen werben. 1567 befanb fid^ S. mit feinem ^axn bem Äurfürft bei

ben @jecution§truppen, melrf)e bie 9iei(i)§ac^t toiber ^erjog ^olfiann f^riebric^ ben

Mittleren ju @ad)fen ^u boüftredcn l^atten. ^ei ben 35er^anblungen öor ber

Kapitulation @ot|a'§ (13. 3l|)ril) toar er betljeiligt. @§ i[t befannt mie graufam
nad^^er äöil^clm ö. ©rumbad) unb ber got^aif^e Äan^ler Dr. Ö'^riftian 33rüd

mit „peinlid)en fragen" unter rüdfic^tSlofer Slnmenbung ber Wolter procebirt

luurben. S)a fleljte SSrüd fu^jällig um ©nabe unb rief 6. an, fic^ für il)n beim

^urfürften gu öerWenbeu: er erinnerte, bafe 6. bereinft in Söittenberg bei i^m
i^nftitutionen gehört Vbe unb bat ber 93erbienfte feine§ öerftorbenen 35ater§, bee

ÄanjlerS Srüd, um ba§ ^au§ ©ai^fen eingeben! ju fein. .g)art, beinal^c t)öl)nifc^

antmortete 6.: bie ^nftitutionentiorlefung f)aht er beja'^lt; ©regor S3rüd fei

atterbing§ ein rebtid^er unb üerbienter 5Diann getoefen, märe ber ©ol^n in feine

g^ulftapfen getreten, fo mürbe er je^t nic^t an biefem Drte fii^ befinben. 3ft)m fei

ni(^t 3u l)elfen. — äöenben mir ben ^lid öon biefer ro^en ©cene p einer anberen

^Ingelegen^eit, bei melc^er 6., obmol feft unb burd)fal§renb, fo hod) eifrig bemü'^t,

ben 9tec()t§3uftanb ©ac^fenS 3u üerbeffern, fid) zeigte. SBir meinen 6racom'§

^^nt^eil an ber !urfä(^fifc§en (tonftitutionengefe^gebung öon 1572. (S§ fielet feft,

ba§ nad) langjährigen SSerat^ungen S. bie (£d)lu§rebaction be§ 2Berfe§ übertragen

mar unb ba| er biefe nid^t eben teidite ^lufgabe in fel)r anerfennenSmert^er

Sößeife löfte. Sßefonberg ift bie ©d^ärfe unb S)eutli(^!eit be§ beutfd^en 9lu§brud§

äu loben, für jene 3eit ein um fo mel^r auäuerfennenber SJorjug, al§ man in

.g)anb^abung ber 3Jlutterfbract)e in 9iec^t§fad)en im aKgemeinen nod) fel)r unbe=

l)ülflid) mar. S. felbft nannte fid) fpäter mol mit ^inblid auf biefe 9tebaction

„g^abrüator" ber Gonftitutionen. 3ludC) mag er e§ gemefen fein, meld)er au§

bem ßabinet be§ j?urfürften bie emfige ^^-örberung ber ^ßorarbeiten übermadtite

unb im @angc erl)ielt. ©eine biiecte Xi)t\inüf)n\t an biefen 9}orarbeiten aber

ift meber nad^meiSbar nod) mal)rfd)einlid^. 2)er Dppofition gegenüber, meldtie bie

©tabt i^reiburg ju (SJunften il^re§ ©tabtred^tä gegen bie @infül)rung ber 6onfti=

tutionen er^ob
,

geigte fid) 6. ai^ eifriger 33ertieter ber Sbeen , toeiäjt bamal§

im (Sefolge be§ .g)umani§mu§ bie beftcn ßöpfe bel)eiTfd^ten. 3^ür bie 9lnt)äng=

üdf)feit ber ^^fveiburger an i^re ein^eimifdf)en auf beutfd)=red)tlidC)en ©runblagen

ru'^enben ©a^ungen l^atte er fein 9}erftänbni^. 3n mieber^olten Gonfercnjen,

metdf)e er mit ben fyreiburger Slbgefanbten '^atte, erflärte er fidl) fe'^r l)eftig gegen

foldC)e „grobe, öiel)if(^e, unmenfdC)lid)e unb unbiEige 5Red£)tc , meldl)e aud^ miber

bie Statur liefen", fagte öon einzelnem, „e§ liefe fol(^e§ miber ber milben X^kxe.

^ed^t, meld^eS anä) bte^a|en nid£)t tl)äten"
,
gab p ertennen, ber Äurfürft motte

fd£)ledf)terbing§ ein burd)au§ gleidt)e§ 9tcdf)t in feinen ßanben beobachtet miffen,

ein Üicd£)t, meld)e§ nidt)t miber bag „natürlidje 9iedl)t" öerfto|e; gerabe um ben
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©tabtgetiräucfien , welrfie lüiber ba§ ius naturale, gentium unb sanguinis öer=

[tiefen, ein (Jnbe ju ma(f)en, feien bie ßonftttutionen georbnet. 3)a^ nun 6.

unter bem bon i'^m fo ojt angesogenen „natiixtic^en Utäjt" ni(f)t§ anbere§ ber=

fielet aU ben Snl^att be§ bamal§ noc^ in 9tece^3tion Begriffenen römifci)cn 9tecf)t§,

bebarf für ben Kenner jener 3^^^ tetne§ SeföeifeS. ^)Xber öeöor no(| bie $Ber=

:^anbtungen mit ben greiburgern böHig äu @nbe geführt n^aren , t)atte 6. fein

2)er^ängni^ ereilt, in jä^em ©turj toax er bon feiner .^ö'^e gefallen nnb tag

at§ ein armer, etenber befangener im Sfiurme ber 5]3Iei^enburg ju Sei)35ig. 5tm

13. (naii) Slnberen 16.) ^uli 1574 toar er auf feinem @ute ©d)önfetb bei

S)re§ben auf Sefef)I be§ ^urfürften berl^aftet unb in ba§ (Sefängni| abgefül^rt

tnorben. S)ie 2lnf[age gegen 6. lautete im allgemeinen bal^in, ba^ er bie bem

^urfürften eiblirf) angetobte 3;reue berieft unb gegen ben Söiüen beffelben ge=

t)anbelt f)abe. ^nfonberl^eit mürbe it)m borgemorfen, ba^ er mit bem faiferlidien

ßeibarjt ßrato bon ^raft!)eim eine ,.conspiration" unterf)alten "^abe. 6§ unter=

liegt feinem ^tbeifel, ba^ biefe ?Infd)ulbigung in 3}erbinbung ftanb mit ben

tüiber bie fogenonnten Är^ptocalbiniften bamatg begonnenen ^Verfolgungen (f.

Sb. T, ©. 677 f.). S)er bevtraute g^reunb 6racom'§ 6af|)ar 5peucer mar fc^on

einige 5)lonate früher gefänglit^ eingebogen tuorben, meil er fi(i) lüiber gegebenes

93erfpre(i)en in bie „tf)eoIogif(i)en ^änbel" gemifc^t, auc£) mürbe er mieberl^oU

befragt , tba§ er mit 6. unb SInberen confpirirt , toaS er mit i^en bon feiner

^Jleinung bon megen be§ 9Ibenbma'^t§ conferirt unb bergteic^en. 6y mar bamal»

bei |)ofe ni(i)t oI)ne Unterftü^ung be§ i?urfürften bie jetotifi^e !ird)tiii)e Partei

pr ^errfc^aft gelangt,- meldte fidf) al§ bie iSema^rerin ber reinen Score Öutl^er's

betrachtete. S)iefei mar neben ^eucer befonber§ 6. , ber .^umanift , ber greunb

unb ®efinnung§gcnoffe 53^eIan(f)tl§on'§ , bert)a^t. @in ftrenger ^^'^eologe ftagte:

ber Äurfürft merbe burc^ ^^^euccr bon „facramentirif(f)en ®ift" ganj angeftecft,

loie „bon i?etten^unben" fei berfetbe bett)ad)t, „ba^ 9liemanb 3u i^m fommen

unb i'^n eine§ befferen berid^ten fönne". '^'ijlit ber ürc^tid^en ftanb eine anbere

me'^r poIitifd)e spartet in enger 35erbinbung. S)er ßeipjiger Sürgermeifter

,^ieronl)mu§ S^aufdier unb feine ?tnt)änger fuc^ten ben @inftu| ber 9tecf)t§boctoren

auf bie S5crlDattung unb SiedtitSpftege ju bre(f)en , infonberl^eit bie S)octoren au§

bem Seipäiger ^ftafi) unb (5cE)öppenftu^t ju berbrängen. 6. bagegen mar ^Patron

ber fogenannten S^octorenpartei, meiere unter S. 2;t)oming'§ Leitung ba'^in ftrebte,

ba§ ßaienetement au§ bem 9tat^, befonberS au§ bem (5d)öppenftut)l ju entfernen.

©0 fam e§ ben ftrengen S'^eotogen tnic ben (Begnern ber 2)octoren barauf an,

ßracom'S ©influ^ bei bem i^urfürften ju breciien. 9lnbere§ fam ^inju. 6. t)atte

huxä) fein ^eftigeS rü(ifi(i)t§tofe§ SBefen fict) biete perfontidEie ^yetube gemad)t unb

befa^ auc^ ot)nebem 5tetber. ©o toirb bericf)tet, ber furfürfttid^e @e|eimfecietär

S^enifc^ tiabe fid) borgcfe^t get)abt, i'^n ju ftürjen unb ^abe ba^u einen ^etfer

gefunben in bem bei ipof angefe'^enen unb biet gebrauditen äöittenberger ^uriften

2). Sorcnj Öinbemann, ben fein @t)rgei3 getrieben ^aht.

S^ie coatirtcn ^^r^inbe dracom'g f(i)onten ben übermunbenen (Segner ni(f)t.

3fn ben 25er^ören mit 3um 2:t)eil abermi^igen, ^um Z'ifeii t)intertiftigen 33ef(i)ut=

bigungen unb f^i-'^Ö^'^ gepeinigt, „aud) ^iemtid^er ma^en gefoltert", fat) er ben

testen ,^offnung§fd)immer fd)minbcn, at§ 5tnfang§ Wäx^ 1575 ein ju feiner Se=

freiung gemad)ter 5ßtan entbedt mürbe. S)er in ba§ Unterne'^men mit bermidelte

.Hauptmann auf bem ©^to^ $tei§enburg ©regor 9tid)ter mürbe öffenttid^ jum
©(^elm gemad)t unb fammt feinem ©oT)n , einem ©tubenten , bom genfer 3um
%i)ox ^inau§ gefüt)rt unb bermiefen, t)ernad) aber, ba er Urfel^be ju teiften fid)

toeigerte, mit Dtutt)en auSgeftric^en. ^ur(^e 3eit barauf (16., nad) 5tnberen

17. ^ärj) mürbe (s. in feinem ©efängnifj „ctenbigli*^ auf bem ©tro'^ liegenb"

tobt gefunben, umgefommen „(Sott tnei^ toie". 3^on§mä(^ter erjö^len: ber
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'

„öffentliche O^einb, ©pötter unb 33crfotgcr ber reinen eöangelifd^cn ßirc^enbiener"

^aht \[ä) „t)orlf)er mit einem Keffer ba§ ßeben ne'^mcn moUen, bamit er feine

böfen X^aten nidit entbedcn muffe". 5lnbere melben: „Q. l^abe in btn legten

14 klagen feinet SebenS tüeber ©peife nod§ Xran! ju fitf) genommen unb fid^ ju

2;obe ge'f)ungert". S)ie Söa^r'^eit toirb tool fein, ba^ ber burc^ ba§ lange ®e=

fängnil unb bie Qualen ber Siortur gefc^mäd^te ilbrper 6racotD'§ bie burd) ba§

5Jli|lingen be§ ^Iucf)tt}lane§ t)erurfa(|te (5)emütt)§16ett)egung unb ba§ au§ biefer

äu erflärenbe f^aften nici)t met)r ertragen tonnte. S)ie 2;od^ter ßracoto'g unb
f5freunbe beffelbenfü'^rten feinen 2ei(i)nam nad^ feinem ©ute ©d^önfelb bei S)re§ben,

too berfelBe Beftattet mürbe.

©0 enbete @eorg (£., einer ber gebitbetften 5Ränner feiner 3fit. ein ^ann,
beffen öielfadt)e 9}erbienfte um bie fäd^fifc^en (5df)ulen unb Uniöerfitäten, foloie

um bie @efe|gebung fii) nidt)t abftreiten laffen. ©erwarb f^^altenburg au§ .^öln

fdt)riel6 unter bem 17. ;^uU 1575 an 3iuftu§ ßi))fiu§: In Saxonia de studiis est

actum. Cracovius in custodia misere est mortuus. ^utl)er.
6^rad)cnbcrger : .^an§ S. (aud^ .i^radienberger), 'Siat^ griebri^§ III.

unb 5Jtarimilian§T., l^ie^ mit feinem — toie e§ fdf)eint burd^ yjeud)lin gefd^affenen —
@elet)rtcnnamen 5pieriu§ @rac(J)u§ (audt) ®raccu§). @r trar ju ^^affau geboren,

©olbat, ^urift unb ^^oet unb in feiner Stellung at§ ^^rotonotar, ^anbfdf)reiber

Deftcrreidt)§ unb 9tat§ om faiferlid^en ^ofe anwerft bef($äftigt. ^Iro^bem bel^ielt

er ^e'ü unb ßuft ju geteerten ©tubien unb bid^terifd^en Sierfud^en unb Ujurbe

ein marmer ^^^funb ber ©ele'^rten. — (5§ ift 3Bien§ geifteSrege Qpo<i)Z , in ber

l)ier ber junge ^umani§mu§ ^offä'tiig tuirb, 6. ift it)m ^JtäcenaS. ^ai. ©piegel

öerbanft i^m ba§ Original ju feiner Ueberfe^ung ber ©(i)rift bc§ :3fotrate§ De
regno gubernando (Viennae 1514). S5or aEem aber tuar i'^m ßelti§ t)er=

pflicl)tet, benn 6. toar e§, ber fid) mit bem faif. Staf^e ^. ^5^udt)§mag am meiften

für bie Serufung be§ berüt)mten S)id)ter§ Oeriuanbte, mie fidt) au§ ben ^Briefen be§

6. in ber l^anbfdt)rifttid^en 6orref|3onbenf( be§ ß^eltiS auf ber faiferl. fönigl. ^of=

bibtiof^ef ju 2Bien ergibt. ®tefe 33riefe bezeugen aber aud) bie ^o^t 9}ere]§=

rung 6rad^enberger'§ gegen ben 5)^eifter. ©el)nfüd^tig ermartet er beffen 33riefe;

um 1492 beruft er fi(| u. a. auf Üteud^lin unb 93onnamu§ al§ Beugen feiner

SSegeifterung für 6elti§, in einem anbern Briefe nennt er i^ feinen l^e'^rer unb

bittet i^n nad§ griebvid)§ III. Sobe ein 6|)itapl^ auf biefen ju öerfaffen , fpäter

mieber brüdt er feine Uebereinftimmung mit 6elti§ @ebidt)ten gegen bie 5Jlönd^e

unb bie 9tol)eit be§ 3lbel§ au§, fenbet il)m ein $röbdt)en eigener ^Jßoefien unb bgl.

©cl)r gemütl)tid^ unb für il)n einnel)menb finb feine beutfd)en Briefe (1. c), in

benen er bon feiner Ucberbürbung mit 2lmt§gefdt)äften fprid)t: „3fd) kt . . .

mit fold^er bcfd)tr)erb unb purbten, ba§ ^d) felbft ni(^t mot tuei^, ob ^d) gelebt

^ah big'^er." @r "^offt fid^ aber @rl)oIung bon bem Sßerfe'^r mit gleid^gefinnten

^reunben, bor allem mit 6elti§. 6. befa^, tbie e§ fd)eint, eine gute Sibliot^ef

bon ber 3. ^. ©piegel mand)e§ erl)ielt; mit namljaften (Selel)rten, mie mit

9leu(^tin, ber i^n einmal 2lmpl)ion nennt, ftanb er in SBerbinbung (SSrief an

biefen in ©eiger'S Srieffammlung 9teud)tin'§ ©. 35). 6. folt audt) litterarifc^ t^ätig

gemefen fein; e§ tuerben i'^m „Libri elegiarum" bie ^f)ilipb (Bunbeliu§ l)erau§

gegeben l)aben fott, ein @ebid)t auf bie ©tabt 9tel^ in ^lieberöfterreid^ , Annales

Austriae (aud§ 3}abian nennt fie pfammen mit ben 5lrbeiten be§ Gufpinian in

feinem 58riefean25ifd^of (Seorg bonSSien bor ber 3lu§gabc feine§ Carmen Maximorum
Caesarum, 2Bien 1514) 5ugefcf)rieben, aber !eine§ biefer Söerte ift aufjufinben. ^nber
3lbfaffung eine§ Opus grammaticale de lingua Germanica certis legibus adstricta,

in tbeld)cm er al§ ber ßrftc eine (Srammatif ber beutfdt)en ©prac^e in Eingriff

genommen, touvbe er leiber bnrd^ ben Stob untcrbrodf)en. Söann er geftorben,

tonnte id^ bi§l)er uid£)t ermitteln, einem 9{egiftraturbud£)e be§ SBiener faiferl.
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fönigl. .§au§= unb ©taat§ar(^iö§ entnehme ic^ bie 5totiä, ,ba^ 6. am 7. 3?on.

1515 ba§ Sanbfcfireiberamt niebcxgelegt, ba er „eg jeineg letöS f;alBer nit mc^t

üerfe^en mag". ^^oxalui^,

Kracöbcctf: ;^oo§ üan S., 9Jlalei-, gelb, au ^leerlintcr (9tieberlintet),

einem 2)orie unloeit ber ©tabt dienen ober 2;irIemont in ©übbrabant. ©ein

gleicfinamiger S5ater Befleibete in 5teertinter bie 2Bürbe eineg ©d)öffen.

Söann 6. geboren ift, fann man nid)t mit 25e[timmtf)eit lagen, ba bie 2:auf=

regifter feineS §eimatl§§orte§ bIo§ bon 1616 an gefien. S)a§ angegebene ^df)x

1608 Öerul^t einfach barauj, ba^ S)e§camp§ (La vie des Peintres Flamands,

Allemands et Hollandais) baffelbe nad) feiner getool^nten Söeife an ben 9tanb

feines 2lrtifel§ über (5. gefegt ^atte; e§ foE iebenfaES blo§ eine allgemeine 3eit=

beftimmung fein, fonft Würbe S)egcam^)§ fieser in feinem Sejte fetbft e§ ange=

geben "fiaben. 2tm 25. Suti , einem ^yreitag, be§ ^. 1631, alfo in bemfelben

3a^r, al§ Sroutoer nad^ Slnttoerpen gefommen fein toirb, tie^ fic^ ß. aU
SSärfermeifter bafelbft einfc^reiben. S)ie§ (Sefdiäit mu^ i'^m aber wenig öel^agt

^aben, er wanbte fid) ber ibealen ^unft ber 5[Ra(erei ju, unb man fann t)er=

mutigen , ba^ feine ©emmet unb 33rote ni(f)t allemal feine .^unben befriebigt

l^aben toerben. 6. be 33ie gibt in feinem Gulden Cabinet der edel vry Schilder-

konst an, 6. ^dbz ftc^ in ^otge feiner 33efanntfc^aft mit 21. SBroumer 3ur

Äunft gemenbet. S)ie§ fc^eint baburt^ beftätigt 3U werben, ba^ er fic^ erft

5tDif(^en bem 18. ©ept. 1633 unb bem 18. ©ept. 1634 gegen ©riegung öon

23 Bulben in bie ©t. 2uca§gilbe at§ ^tater aufnel^men lie^. S)enn wenn er

ja fc^on früher 5Jtater War, fo l^ätte er fid^ fidler au^ fc^on früher al§ foI(f)er

gemelbet. ©em wiberfpric^t aUerbingS bie ^a{)re§3al)l 1626 auf einem SSilbe im

SSefi^e be§ ^errn Senglart ju ß^äteau be ßomme=le3=SiIIe, baffelbe fteUt brei teben§'

gro^e |)albfiguren bor, unb e§ famen bei ber 3Beg:pu^ung eine§ gefälfd)ten 5Jlono=

gramm§- bie 35ucf)ftaben C. B. F. unb bie obige ^atireSjal^l f)erau§. gür 6.

wären au(^ bie Simenfionen fe^r ungewö^nlicj^ , Wenn man aui^ zugeben mu|,
ba^ ba§ Sdä)tn — Wenn rii^tig gegeben — feinem Sonogramme entf))ridf)t.

2luf (Srunb biefeS S3ilbe§ t)at man fogar ben Seigrer 23rouWer'§ in il^m gefeiten.

S)en 5. 5Jlär3 1651 würbe ^oo§ in bie SSrüffeler 5JtaIergiIbe eingef(^rieben, ^n
bemfelben ^a^r, ben 1. ^toöember, erlauf te er einige SSilb^en üon 2t. SSrouWer,

^obfftubien öorftellenb. 1653/54 trat ein gewiffer Suca§ 25iter§ bei if)m ^u

SSrüffel in bie Se§re. (5r mu^ jcboc^ balb barauf berftorben fein, ba iljn SDe

Sie (1662) unter ben Stobten auffül^rt. 6. malte boEfommen in SSrouwer'S

©tile; äu U^orwürfen bienten i'^m Sauernftuben , 2öirt^öl)äufer , 23orbeIle; feine

33auern unb ©olbaten f|)ielen ,
5e(i)en unb fingen ober fcfilagen fi(^ ! @nt=

fprec^enb biefer Senbenj finb feine Silber auä) in tleinem ^^oi-'ntat gel^alten.

S)a^ e§ oft nidt)t fet)r äft^etifd^ ^ergel)t , liegt ebm in jener 3eit , bie einen

berbern Allagen l^atte al§ unfere. 2ludl) bei i'^m fpielen „spouwers" unb „schy-

ters" eine bebeutenbe ütotle. 5Rit üted^t Werben (JraeSbeed'g SSilber fel)r ge=

f(i)ä^t, fte finb lebenbig aufgefaßt, bie SSe^anblung ift geiftreic^, bie g^arbe träftig.

©einen 5Jteifter Slbrian l§at er freilirf) ni(^t erreid)t, berfelbe ift bod^ Weid^er in

ber SSelianblung, jarter in ber f^-arbe unb fprüt)enber im 2tu§brurf. SfRanäje

Silber bon ;3oo§ ^aben fogar etwag SrocEeneg, J?reibige§. ©ie finb übrigens

nid)t häufig, bo(^ mu^ man berüdfiditigen , ba^ fie t^eitweife unter Srouwer'S
^flamen gel)en. S)a§ intereffantefte barunter ift entfdl)ieben ba§ fogen. 2ltelier

6rae§beed'§ in ber (Batterie be§ .'perjogS bon Strenberg ^u Srüffel. 5Jlan fielet

barin einen 5!Jtaler bor feiner- ©taffctei fi^en, ber un§ ben 3iüden jufelirt unb
eine ÖJruppe bon brei |)erren unb jwei Samen, offenbar eine biftinguirte ®efett=

fc^aft, abäujeiclinen bemül)t ift, äßie fd^abe ift e§, ba^ ber materifdl)e Säder,

benn er ift e§ bod^ wol, unS nur bie 9tüctfeite feines ^^ ju betrachten gibt.
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äöir tDören ju neugietig getrcfen, oh er benn toivüicf) jener tnürrifdic, ältliche

^err ift, bet bei 2)e§catnp§ al§ 93ignettc erjcfieint. Sin bcn Splendeurs de

Fart en Belgique (Bruxelles 1848) ift ein '*|}orträt al§ ba§ Srae§öeec£'§ abge«

Bilbet. Sl^rift. ^ramm toar im 33e]i^e einer 3ei'^nung, bie mit bemfetben ü6er=

einftimmte. @in öortreffIii^e§ SSitb bon xf}m, ba§ innere eine» 3inimer§, toorin

bie grau ba§ 33ett mad^t, mä'^renb \iä) ber ^Jtann bie ©tieiel aniie{)t, befinbet

fi($ in ber Batterie ber faifert. Eremitage p ©t. Petersburg, ^n ben SBiener

(Sammlungen (Öied^tenftein u. 21.) bemerft man tierf(i)iebene 33itber bon Sooft;

ba§ im Selbebere, ©olbaten mit Söeibern im ©cfpiäc^, ift jebod) fe^r f(^üler=

!^aft, n)al)rfd)cin[i^ ein ^ugenbrnerf; bei^meifcln ,
gteitf) SBaagen, möcf)te i(^ e»

nic^t, meil ftc^ bie ^Jtanier be§ J?ünftter§ hoä) ^u bcutlicf) barin au§fpri(^t. S)a§

^Berliner ^ufeum befi^t ba§ 33ruftbilb eine§ SSauerS, bie (5d)(ci^^eimer (Balleiic

ein ^aax red^t gute SöirffiSfiauSfcenen. — 6. be5ei(^net feine SSilber I. V. C.

B. unb CB. 2Ö. ©c^mibt.
KrQflillg: 2;itemann 6., S^eotog be§ 16. :^a'^r'^unbert§, geb. p ßüd^om

im Süueburgifdf)en, ©(f)üler SBittenberg§ , ein gelehrter unb f(^ aii finnig er , aber

^i^iger unb unru'^iger ^Jlann, bon l^öd)ft med^felnben Seben§fc^idEfa(en. 1546

5J3aftor in ^iel, 1547 abgebanft, nac^ längerem 'ühifentljatt in äöittenberg, SübecE

u. a. O. 1555 ©uperintenbent in .^itbeSl^eim, aber auäj ^ier 1557 megen ©treitig=

feiten mit (Foüegen unb 55lagiftrat (über @efe^ unb ©bangelium
,
gute äöerfe,

9Xbenbmaf)t) mieber enttaffen, fiierauf eine ^di lang 5|>rebiger in ^iort^eim,

toegen einc§ ©treit§ mit ßoHegen abgefetit, bann toieber auf braunfd)n}eigifd)eu

^farrfteHen (in ^ot^en bei Uel,^en), Wo er bie ßoncorbienformel 1577 unterfd)reibt.

Ort unb 3eit feineg SlobcS unbefannt. @r fdirieb über ba§ (Sbenbitb @otte§, feine

3erftörung unb Erneuerung, über bie ©egenmart 6'^rifti im 5tbenbmaf)l, n)at)r=

^aftige Set^re bom (Sefeij, (Jbangelio, ©acrament, neuem Sebcn k.

©. 2Jtoüer, Cimbria litt. Sauenftein, .P)ilbe§f). .^trd§cn= unb 9teform.=

|)iftorie II. ©. 26. 3ö($er. Söagenmann.
(£rantcr: 91nbrea§ 6., ©o'^n eine§ ^Bauern im S)orfe §eimer§Ieben bei

^agbeburg, 1582 geboren, mar bon feinem Sater für ben bäuertid^en 3?eruf

beftimmt , fe^te e§ aber burd^ , ba^ er bie ©cf)ule ju ^annober unb bie Uni=

berfität ju -gjelmftäbt befudien unb 2;'§eotogie ftubiren burfte. ^JZad^ beenbigten

©tubien mürbe er 1607 Sfiector ju Oueblinburg, 1613 5|3rebiger p ^Jlegare bei

5Jlagbeburg, 1615 ^aftor an ber So!)anne§fird^e unb ©d^otard^ 3U 9}lagbeburg,

bon mo i'^n ba§ ©4recfen§jal)r 1631 (10. 5)tai) bertrieb. S)od^ tourbe er no§
in bemfetben ^atjx ©u^erintenbent ju 5Jlül^It)aufen, mo er megen einer gegen ben

SBiüen be§ ^lagiftrat§ borgenommen ^nbeftitur einc§ 5prebiger§ eine 3^^^ taug

fugpenbirt mar unb 1640 ftarb. ^n 5Jtagbeburg mar 6. in eine überaus Ieb=

l^ofte ßontroberfe mit bem ^^rcbiger an ber ©t. ;Sa!ob§Iird^c i^of). Jl'o^ibubiuS

unb mit bem Stectox be§ öbmnafiumS ©igiSmunb @beniu§ gefommen, benen gegen=

über er bie ©ebanfen 2)aniet .^offmann'S ju .^elmftäbt bon bem unberföl^nliäien

©egenfa^ ber Sll^eologie unb ber ^P'^itofoptiie unb bon ber Unbraud)barfeit ber

^ß'^itofoptjie p ben tt)eotogifd)en ©tubien bertrat unb meiter^in ben ©a^ be=

ftritt, ba^ ber 5^ic^tmiebergeborene ma'^re t^eotogifi^e ©rfenntni^ Ijaben fi3nne,

tt)a§ benfclben meiter^in beranta^te, bie 5luffaffung ber Xfjeologie al§ eine§ ben

5Jtenfc^en jur fetigmadienben ßrfenntni^ ber OffenbarungSmal^rr^cit fü'^renben

„.^abituS" prücE^umeifen. S)er ganje SBertauf bc§ ©treite§ finbet fid^ in ber

bon bem geifttid^en ^inifterium 3U 50tagbeburg 1624 ju äBittenberg ]§erau§ge=

gebenen „Controversia Crameriaiia Magdeburgensis" bargeftettt. .9(u|er ben ju

btcfer Controversia gel^örigen ©c^riften gab 6. noäj bielertei !§erau§ , morin er

fid£) aU einen 35orläufer be§ fpäteren 5pieti§mu§ ju erfennen gibt. S)ic ©d^rift

6ramer'§ „(Stäubiger ^inber @otte§ e§ren=©tanb unb ^^flid)t" "^at ba^er

Sltlgem. bcutfc()c 23icgrapt)ie. IV. 35
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©penei; 1669 mit einer Sßovrebe no(^mal§ exf($einen lafjen. S5on fonftigen

©diritten ßramer'S finb nod) äu erlüät)nen: „Sated§i§mu§t)vebigten"; „Ciceronis

officia tabulis illustrata"
;

„Disputationes logicae"; „5Jlepü(i)lein für bie apo=

ftolifc^=cat^olif(i)en &^xi\Un".

S)ie :^auptfä(^Ii(^[ten Quellen 3ur Äenntni^ be§ Sebenä unb ber 2öir!=»

famfeit 6ramer'§ finben fid^ öerjeiiiinet in SÖatc^'g ginteitung in bie 9teü=

gionSftreitigfciten ber lut^erifd^en Äird)e, SSb. IV. ©. 522—527; ©. 627 fii§

638 unb ^öc^er. &c^^}e.

(£rQmcr: 5lnbrea§2Bi^elmß. n^arb 1760 in ^o]3en^agen, too ber 2}ater

^o'^ann 2lnbrea§ S. (j. u. ©. 550) bamat§ beutfd)er A^ofiprebiger toar, geboren.

S)er SJater [tarb 1788 in ^iel, at§ ^^rojeffor ber Xt)eoIogie unb J^an.^ler ber

Uniüerfität. 91. äÖ. 6. ftubirte in ^iet unb ßeip^ig, n)arb 1785 in Äiet jum

S)octor ber Sfied^te promotiirt, 1786 ^ßroTejfor in Äiet unb 1826 £)berbibliot"§e!ar

ber Äieler UniüerfitätSbibliot^e! bi§ ju jeinem 3;obe am 23. Januar 1833. 51.

2Ö. (i. tnirfte in ^iet nicf)t blo§ für ba§ ©tubium be§ römif(i)en Utäftö, jonbern

aucf) für ba§ ^t)i(otogifc£)e ©tubium. S3i§ 1802 f)ielt er neben feinen iurifti=

fc£)en iortefungen ber Snftitutionen ,
^anbeüen unb römifd^en 9^e(f)t§gef(^id§te

naii) §einecciu§, ^ettfelb , S3a(^ unb ®üntf)er, 35orträge über ©ueton, ©alluft,

Suüenal k. ©päter traten an bie ©teile ber ip'^itologifdien 35orlefungen f8ox=

träge über Ulpian unb einige Sitel ber ^anbetten, namentlid§ über ben Slitel De
verborum significatione. ^m ^. 1811 lie§ er biefen 2;itel ber ^anbeften fotüie

ben glei(^Iautenben be§ ßober mit ©inteitung unb Eingabe ber Se§arten ab=

bruden. ^n biefer Sßorlefung Befd^äftigte er fid) au§füt)rli(^ mit ber i^rage, ob

ba§ florentinifc^e ^J^anufciipt aEein SSead^tung beibiene. @eEiu§ toar ein 2ieb=

Iing§fd^riftftcEer 6ramcr'§, er la§ wieber^^olt über it)n unb gab öier ©jcurfe

über i^ l)erau§. 31. 3Ö. ß. mad)te 3ur ©tär!ung feiner @efunb't)eit mefirerc

Üteifen, auf benen er bie 33ibliotf)e!en S)eutfd)tanb§ unb ber ©d^loei^ kennen

lernte unb fid^ 9lu§3Üge unb SSeinertungen au§ ^anbfc^riften mad)te. 6ine

grud^t biefer Steifen ttjar bie Verausgabe be§ ©c£)oIiaften sunt ^ubenal. Stielen

glei^ tüanbte 6. auf ba§ juriftifctie äßürterbud^ be§ SSriffoniuS. @in <BuppU=

ment 3U SSriffoniuS gab er 1813 l)erau§. ßine neue berbefferte 3lu§gabe be§

ganjen 2jßer!§ erfd^ien leiber nid^t, fo ttjenig üjie eine neue 3lu§iiabe bc§ 9iömi=

fd£)en ®efepud)§ bon i^uftinian, toofür er öiel gefammelt l^atte unb too^u er

nad) feiner ^ritif ber ©pangenbergifd)en 3lu§gabe fef)r befät)igt toar. äixä)iiä)t

unb politifi^e ©treitigteiten liebte 6. nid^t. 2ll§ 1830 für unb wiber Sornfen'§

©c^rift über ba§ 3}erfaffung§tt)erf met)rere ©d£)riften erfd£)ienen, fpradf) 6. in

feinem „2öort an g^reunbe" bie 2lnfidC)t au§, er fönne über fo toiditige allge=

meine politifd^e g-ragen fid) nid)t äußern, i'^m fel^le baju bie nöf^ige i?enntni^,

e§ fei nöt^ig unb gut, ba^ jeber feinrS 2lmte§ toarte unb bie 2}ielgefd£)äitigfeit

meibe. 9n§ c§ aber 1819 galt, bie Uniöerfität ^iel 3u b er tt) eibigen, tüar 6. ber

erfte , n:)eld§er auf eine beSfailfige 3)orftettung an bie l)5l)ere Se^örbe brang.

i5ür bie Vieler UniöerfitätSbibltot'^e! mar 6. bon 1826 in :^o:§em (Srabe t^ätig.

ä^gl. Ütatjen, ®efd^id)te ber Bieter Unibcrfität, ©. 98-99. 3lad) 6ramer'§

2:obe fdf)rieb ber ,$?'ieter ^^rofeffor 'Oliljfd^ eine treiflid)e Memoria Andr. G. Cra-

meri, bie in 6ramer'§ ficinen ©d)riften, meld£)e ber Unter^eidinete 1832 l)erau§=

gab, mieber gebrudt i[t. O^ne feinen ^iamen gab 6. 1822 feine „.^au§=(i'^ro=

ni!" l)erau§, er ^atte fid^ faum eil)olt bon einer ba§ ©emütl^ afficirenben

Äranfljeit. S)ic ©d^rift ift faft 3u fe'^r getränft mit bem „erquicEenben 'üa%",

ba§ (£. bei feinen 9lrbeiten glaubte antocnben ^u muffen. ütatjen.

(Sramcr: S)aniel 6., lutl)erifd)er Xljeologe, geb. 20. San. 1568 p 9iee^

in ber 5teumarf, f 5. Dct. 1637 5U ©tettin, erhielt feine toiffenfd^aftlidfie unb

t^eologifc^e SSilbung äu ßanb§berg an ber äöartlje, ©tettin, Sanjig unb ÜioftocE;
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toai- 3uerft au^erorbentlid^ex ^profeffor ber ßogi! an ber Uniberfttät au SBittenberg,

too er auc§ ben f^eologifd^en SDoctorgrab txmaxb , unb tourbc 1595 alg 2lr(i)t=

biaconu§, $rofeffor om ©l^mnoftum unb 6onfiftortaIaffeffor nac^ Stettin Berufen.

Später njar er ^aftor an ber ©t. 5Jlarienfird^e bafetBft unb Sfnfpector be§ (5Ji)m=

nafium§. ®ie ii)m nad^ ^^riebriii) 9Hunge'§ 2;obe 1607 angetragene ©u:perinten=

bentur im Sanbe 2Botgaft na^m er nid^t an, öerfa^ aber toäl^renb einer S]acanä

öon 1613— 1618 bie ©efdiäfte be§ ©eneralfuperintenbenten im Sanbe Stettin.

@r |(f)riel6 eine gro^e Stnjal^l t^omitetifd^er Sd^riften unb pt)i(ofo^j^ijd§er unb
t^eologijc^er SiS^mtationcn , einige baüon unter bem angenommenen 5^amen
®aniel Sanbibu§, unb bef^eiligte fid) aud^ an bem mit bem branbcn'6urgi=

fi^en ®eneralfu))erintenbenten ^elargug 1614 megen (Jinfü^rung ber reiormirten

Zt\jxt in 33ranbcnburg gefül^rtcn litterarifi^en Streit. Sein -ipouptmer! aber i[t

bie „5pommerfcf)e Äird^end^ronü", in t)erf(^iebenen Sluggaben lateinifcE) unb beutfd^

l^erauägegeben
, granffurt a. 9JI. 1602, Stettin 1603, beibe in Cuart, fpäterc

3lu§gaben finb in golio. S)affell6e ift ebcnjo reid^l^altig an Stoff aU ermübcnb
burd) feine S)arftellung, bennod^ aber ift e§ toegen ber jal^treic^en au§ Äir(f)en

unb Älöftem gefammelten ©enfmale unb anberen 5tacf)riä)ten
, fon)ie 9Iu§3ügen

au§ alten merfttürbigen Schriften (3. 33. ber nieberbeutfd^en be§ 3lnton 9{em=

metbing) eine beadjtenSUjerf^e Duette 3ur ©efd^idite 5pommern§. 6. tjintertie^

atoei Söl)ne: ^o^ann ^afob (t 4. 5l|)ril 1659), griebridC) (t 28. ^oM.
1691) unb. einen 6nfel ^o'^ann (f 21. Sfuti 1714); bie beiben le^tgenannten

toaren ebenfalls angefe^ene ^rebiger in Stettin.

SButftracE, 5ßefdC)reibung öon ^Pommern. ö. SSüloto.

(Jramcr: g^iebrid^ ^JJUttr^iaS ©ottfr. g., beutfd^er Sd^riftftetter,

geb. 5. 5^oti. 1779 au Dueblinburg at§ Sol^n eine§ ^rebigerS, ftubirte auf ben

Uniöerfitäten ^clmftäbt unb platte bie 9ted)t§miffenfd§aft (1797—1800), feine

25orliebe für Iitterarifdf)e Stubien f)inberte i§n aber an einer gett)iffenl§aften

Sßermert^ung feiner juriftifc^en Äenntniffc in pra!tifdC)er Stellung unb er aog e§

bor, fid^ jenen erftgenanntcn auSfd^Iie^Iid) au mibmen. 2Bir ftnben i^n in

brieflid)em ^Berfe'^r mit berül^mten ^JMnnern (mie ©oetl^e unb gr. 3tug. 2öoIf)

;

öftere Steifen berme'^rten biefe SSerbinbungen. 91I§ Sd^riftftcüer ift er befonber§

auf biDgra|)'^ifcf)em @ebiet tf)ötig (Seben ^omann'S, Sülom^g, 5)lemoiren ber

Gräfin Slurora öon IJ'önigSmart , Seben iparbenberg'§ , Seiträge aur @efdf)id£)te

^^•riebrid^§ IL unb griebric^ 3Bil^elm§ I.) , at§ 2)id)ter l^at er fi^ in ber @r=

aät)lung, bem 33olf§märc£)en unb bem 2:rauerfpiel (3:t)emiftofle§) öerfud^t. ©r
ftarb 14. 5lug. 1836.

S5gt. ^Jteuer ^efrot. ber S)eutfd^en, Sa^rg. 1836. '^. gjlä^tl).

Kramer: ^oljann Safob (?., geb. 24. San. 1673 au ©Igg im Danton
3ürid[)

,
ftubirte au "^üxiä) unb 5l(tborf boraug^meife morgenlänbifctjc Spradfien

unb rabbinifdE)e Sittcratur, teljtere unter Söagenfeil'S SInleitung. ^Darauf befud)te

er aud^ bie Uniöerfitäten 2el;beti unb Utredit unb machte nad§ borübergel^enbem

Stufenf^alt au SüricC) unb ^tltborf gro|e miffenfdf)afttic^e Steifen burdC) gana

©eutfd^tanb, bie 5iieberlaube, fpäter audt) nad^ (Jngtanb unb ^v^'flufreidf) t)oraug§=

n^eife in bem i^utereffe, feine miffenfcfjaftUdjc ©rfenntni^ bc§ ;3ubent^um§ au er=

meitern. S5erfd^iebene Ühifc ableljnenb , marb er 1696 ^rofeffor ber morgen=

länbifd)en Spracf)en au 3ürid^ unb gteic^ barauf an Aperborn in 'Jiaffau. Ueber=

triebenc geiftige 3lnftrengung aber I)atte früf) feine @efunbt)cit untergraben, er

ftarb im 29. 2eben§iat)re am 9. gebr. 1702 au 3ünd), tuol^in er fid) um @r=
i)oIung au fud)en begeben fiatte. — S. Sd^euc()aer, Nov. literar. Helvet. ad
ann. 1702. Rödler, ®et. 2cr. I. 2170. ©fdier in (Srfc^ u. ®ruber'§ @nCt)tL

I, 20. S. 79. — 58efannt ift feine S)iffertation ..De ara exteriore templi se-

cundi", 1697, in ttield^cr er aunäd)ft über ben a3ranbopferaltar be§ erften Xempelä
35*
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l^anbelt, um al§bann bie iBefd^affeniieit be§ SSranbopierattar§ im ^erobianif(J)en

Tempel feftjuftellen. 6r erflävte ^ier bie tt)id)tige 5Rij(^na'^ftetle ^Jlibbof^

3, 1, inbem er fie naä) xabBinifc^en 5lnbeutungcn emenbirt, \o bafe er ^toei 216=

ftuiungen ber Cuabratfläcfie be§ 2t(tar§ annimmt. 2;ie untere tjaht 32 Gdüen,

bie obere 28 Dßllen Betragen. S)a öon le^tercm 9taum auf ber DBerftäd^e

be§ 3Utar§ nac^ allen ©citcn 1 DßUe at§ ^^la^ für bie ,g)örner unb bcn Hm=
gang ber ^^inefter abgegangen jei, |o ^abe ber eigentliche Cpjerl^erb 24 Gölten

gemeffen. 9)ti^üd) ift bei biefer mit biet @etet)rfamteit begrünbeten Stufid^t nur,

ba^ man ficf) ben Umgang ber ^^sricfter in gleidier ipöl^e mit ber Dpierftellc

beuten joll. — 6eine geleierte iJenntni^ be§ ;3ubcnt^um§ l^at er üor^ügliii) in

ber „Theologia Israelis", 1705. 2 S3be., in bem „Commentarius posthumus in

codicem Succa", 1726 niebergetegt. ©iegfrieb.
Gramer: ^ol^aun gi-'icbri«^ (S., flalfiftf) gebilbeter 9te(^t§getet)rter unb

Staatc-niann, geb. ju ©teinjurt (Öeburteja'^r unbefannt), f 27. (ni(f)t 17.) %t^

bruar (auc^ nic^t 17. Wcix]) 1715 im .£')aag. 5ia(f) ©oHenbung feiner Stubien

auj ben Unibexjitätcn 5ütbori unb Seipjig mar er 5)ofmeifter bei einem jungen

5]lar{graicn öon Sranbenburg=£!nol3ba(^. 6ine ^projeffur ber @efc^id)te, 58ereb=

jamfeit unb gricc^ifc^cn Sprache, melcf)e i^m an ber rejormirtcn Uniöeriität

S)ui§burg augetrogeu marb
,

]ä)iug, er al§ Sut^eraner au§. ©päter get)eimer

2egation§=(2ecretär in 33erlin, tourbe er buri^ Sanfehnann, in bcffen ^oufe er

t^ofmeifter geroelen mar, 5. ^]lai 1695 jum Gpf)orue be§ ^urprin^cu griebriii)

Söiltielm beftellt mit bem 6f)ara!ter etneg turbranbenburgijifien Üiat^§. 5ia(^

©anfetmann'g ©turj (1697) erhielt er feine Sntlaffung mit bem ^4-^atent at§

5Jtagbeburgi|(^er 9tegierung§= unb ßonfiftorialrat^ in ^alle. @r ging nai^

SBien, um fid) mit ber ^4>raj:i§ be§ 9tei(^§^o|§ratt)e§ befannt ju mad)en, unb

unternal^m eine 9ieije nac^ ^^tonfreict). 1699 ermarb er ju Stltboif bie 3Bürbe

eineg Öicentiaten bciber 9lecf)te. 3]om 9iegierung§ratt) jum fönigt. preu^ifi^en

9iejibentm in 3tmftt'rbam bejörbevt, fiel er nad) bem 2obe 5riebrid)§ I. (1713)

in Ungnabe unb begab fic^ nat^ bem ^laag, mo er in fümmerlic^cn S}er]^ält=

nificn [tarb. Unter feinen Sdiriftcu finb at§ ein 5Eenfmat beutfd)er ©efinnung

auS.^njeidjnen bie „Yiudiciae nominis Germanici contra quosdam obtrectatores

Gallos", 1694. fol. , toorin er gegen fran^öfifc^e Slnma^ung auitrat. (Samuel

P. ^ufenborf'S „(Einleitung ^ur ®ef(^id)te ber öorne^^mften 9teid)e unb ©taaten"

überfe^te er m ha^ Sateinifdie, 1687. S)a§ „Manuale processus iniperialis",

1704, 1730 ift bie 5lrbeit eine§ Ungenannten, bie er mit 3iiffifefn l^erauggab.

©eine tateinifd^c @efd)id)te fyriebrid)^ , be§ erften Äönig§ öon ^^reu^en , au§

^Jlün^cn blieb ein blo^c§ ^^ragment.

^ugler, S3ei}trägc jur jurift. Siogr. Y, 170 ff. f^riebrid) iJötfter,

griebrid) SBit^elm I. ^önig üon ^reufeen, I. 90 ff. 1834. S)ropfen, @efd§.

ber ^reuBift^en ^politif IV. 1. ©. 182. ©tef f en^agen.
(£ramcr: Sodann Ülubolf (^., 33ruber bon So:^ann ^afob 6. (f. ©. 547),

geb. 14. gebruar 1678 3u @Igg, anfänglich 5Dlebiciucr, bann burd^ ben trüber in

morgenlänbifcfie ©tubien eingeführt, reifte 1701 nac^ ^et)ben um ©urent)u§ ju

l^ören, marb 1702 nac^ feine§ 33ruber§ Sobe ^profeffor ^u 3ünd), ftarb am
14. Suli 1737. Sgl. über it)n 3öcf)er, ©fd^er in ßrfd^ unb @ruber'§ gnci)=

flopäbie I, 20. ©. 79. — 93erfd^iebene 2^itel feiner ©dt)riften in Seu'§ JiJejifon.

SSefonbcr» f)erboräu'£)eben finb : ,,Maimonidis constitutiones de primitivis cum
versione latina et notis philologicis", 2et)beu 1702, in 7 3ufamment)ängenben

S)iffertotionen. ©iegfrieb.
Gramer: So^onn Ulrid^ greifierr b. (£., Oted^tsgelc^^rter unb ^^.^^ilofop'^,

geb. 8. 9£oöember (nid^t Secember) 1706 ju Ulm au§ einer i?aufmann§famiiie,

t 18. ;3^ini 1772 in äBe^lar. 2luf bem ©ijmnafium feiner 35aterftabt t)orge=

bilbet, bejog er 1726 bie Uniberfität ^Jtarburg, mo er 3U bem ^^tjilofop^en
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ßi^riftian b. Söotff in ndf)t Seaie^ung trat, ßr toibmetc fic^ ber 9le(^t§tDiffen=

fc^aj^t, trieB abex aud^ ^^ilofopt)ie imb HJlaf^ematif. 1731 lüurbe et ^JJlagtfter

bei- ^^ilofo|)^ie , S)octov Beibev 9te(i)tc imb au^etorbenttid^er ^foteffor, 1733

Drbentli(|cv ^rofcffor ber 9ted^t§gele'^rfamfeit , 1740 f)effen=caifelif(f)er ^ojrat^;

1742 in ben fciifert. gteic^l^ofrat^ nac£) granffurt a. 5Jt. beruien, würbe er

mä) bem 2;obe ^aifer ^art§ VII. (1745) S3ei[%r be§ 9lei(^§=a3tcartat§=|)of=

gerid^tä ju gjtünc^ett unb jugleidE) burd) ben ^uvfürften t)on SSaiern in ben

9tei(i)§irei^erren)"tanb erhoben. ^Jlot^ in bemfelBen ;3af)re , nacf) ber Söa'^l be§

ßaifcr§ 3^ran,5 I., fe'firte er nai^ Harburg äurüd nnb lebte o^ne 2lmt, bi§ er

in f^olge ^^^riifcntation be§ iränfifd^cn Äreifeä eine SSeifi^erfteEc bei bem 5Rei(^l=

fammevgeric£)t 3U äße^tar 17-32 antrat. 1765 bertaufdEite er biefelbe mit ber

!ucbranbenBnrgifc£)en ^eifi^erftelle , in welcher er bi§ an feinen 2:;ob öerbüeb.

1760 Würbe er in bie r'f)einifdC)e ^ei(i)§ritterfd^aft be§ 6onton§ 3Bettcrau aufge=

nommen. S)urd^ 3lntt)cubung ber Söolff'fd^en ^^ilo|o|j'^ie auf bie 9^ed)t§tt)iffen=

fd^aft begrünbete er bie fogenannte bemonftratioifd^e ober matl^ematifc^e Se'^r=

ntet{)obe. ©eine überaus ,^af)lreidE)cn (5cf)riften betreffen atte ©ebiete ber ^uri§=

prubeuj, befonbcr§ aber ba§ beutfrf)e ©taat§= unb f^ürftenre^t. ©ie finb jum
großen 2;^cii gefammelt in feinen „Opuscula", 4 33be. 1742— 56 unb ein

©upptementbanb 1767. Heber bie ^^rari§ be§ gtei(^§fammergerict)t§ fdC)ricb er

fotgenbe Söerfe; „SBe^arif^e ytebenftunben" , 128 2t)ei(e in 32 SSänben, Utm
1755— 73, nebft einem 9tegifterbanbe, bafetbft 1779; „Observationes juris uni-

versi", 6 Steile, 1758—72; „SBe^tarifd^e 33el)träge", 4 Steile, 1763; foWie

,,Systema Processus imperii", 4 3^£)ei(e in einem 33anbe, 1764—67. ^^u. aUm
biefen ©(^riften erfd^ien ein „35oIlftänbige§ .^auptregifter" in äWei STl^eilen öon

^. m. ©ci;)neibt, 1768, fortgefe^ bon ^friebr. SBaltf). ©onntag , 1774. S)ic

„Crameriana posthuma", 12 Xl^eile, 1786—90, ^^aben nur ben 5tamen öon 6.

enttet)nt.

aöeiblid^, (S)efd§. ber je^ttebb. gied^t§=(SeIe:§ren I 157
ff., beffen 3ubcrl.

giad^rid^ten III. 71 ff. unb Sejifon ©. 44 ff. ((Seorg ®rnft SubWig ^;U-eu=

fdf)en) , ^aä)ndjtm unb Slnmertungen öon bem 6'^arafter, ßcben unb benen

©d£)riften ^of). Utr. ^•ret)t)errn ö. gramer. Ulm, g^ranff. unb ßeipjig 1774.

«pütter, Sitteratur be§ 3:eutfc^en ©taatSr. I. 443 ff. 446
ff.

456 ff. IL

280 ff. 359. ©trieber, .S^eff. @cl. ©efd^. II. 334 ff. III. 543. V. 531.

YII. 514. ®lüc£, Praecognita iurispr. eccles. p. 231 sq. SBet)ermann,

^adE)rid)ten bon ©ete^rten zc. au§ Ulm 1798. ©. 105 ff. b. (Seigren bei

erfd^ unb ©ruber, ^ugo , @efc^. be§ gtöm. Slec^tS feit Suftinian. 3. O^erj.

©. 503. ©teffenl^agen.
Sramcr: Sfo^ann 2lnbrca§ 6., geb. 14. 2)ec. 1710 jn Quebtinburg,

geft. 6. S)ec. 1777 ju 35erggie§t)übel bei S)re§ben, ein fcl^r fenntni^reid^er ©d)cibe=

!ünftter'unb ."püttcnmann, aber aud^ ein großer ©onberling, beffen fefjr bewegte

unb Wed£)fetnbe ©df)idEfate '§aubtfäd)tid§ bur^ fein bon oHen 9tegetn unb @e=

Bräudf)en be§ geWö^nlid^en ßeben§ abWeii^enbeS 25erl)alten beranta^t Waren.

a. ftubirte urfprünglic^ ^ebicin, befdfiäftigte fid^ aber babei fel)r eifrig mit

6t)emie unb ben barauf be^ügtidjen S}erfud^en unb ßrberimenten , befonber§ mit

©d£)eibung ber ^etaÜe unb .^erftettung bon ^Präparaten, Worin er burd^ feinen

erftaunli(|en glei^ unb gro^e SSel^arrlid^feit e§ ,^u einer großen 5)^ciftcrfd)aft

brai^te. ßr reifte biet ^erum unb Ijielt, unterftütit burd^ ein gro^eg Talent

ber münbtii^en S)arftettung , bielbefud)te 33orträge über 5Docimafie in Serben

unb ßeipjig. 1743 er()ielt er eine 9(nfteIIung al§ braunf(^weigifd£)cr ^ammer=
ratt) in S3tan!enbnrg unb würbe aud^ mit ber ©irection be§ ^^Jtün^cottegiumg

betraut. 5lber nid)t gewotjnt, in feinem ^>ribatleben an eine beftimmte Stegel

fid) 3U Italien unb gewiffe i^oximn be§ ©tanbe§ unb 33exuf§ äu bcad£)ten, fonntc
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er aud^ in bcn amtlichen fingen, namentlt(^ im SHec^nunggiücjen bie no^tüen=

bige ftrenge Orbnung nid^t "^anb^aöen; e§ geriet^ baburd^ ba§ feiner Seitung

unterfteüte Kollegium in foI(^e Unorbnung, ba^ er feine ©teüung berlaffen unb

fogar einen anbern 2lufent{)att§ort h)ät)ten mu^te. 6r leBte bon ba an in

33erggie§t)üt)el Bei S)re§ben, h)ofell6ft er im 67. 3fcit)re feine§ 2eöen§ ftarB. ©eine

©eletirfamfeit in naturtoiffenfrfiaftüc^en S)ingen toar gro^ unb umfaffenb, gan^

befonberl na'^m er in ^Sejug auf bie ©dieibelunft unb auf bie f)üttenmännif(^en

©(^mel^proceffe unter feinen 3eit9ei^offen bie l^eröorragenbfte ©teEung ein. 9Jlit

feinem 2öerfe: „Elementa artis docimaticae" , 1739, bem ein in ßet)ben fc^on

1736 erf(i)ienene§ !Ieine§ @(f)rift(^en „Docimasia" jur (Srunblage biente, unb

melcfieg 1744 eine ätoeite 5luf(age, 1746 eine Uefierfefeung in§ S)eutfc£)e, 1758

eine folc^e in§ granaöfifd^e , 1741 eine in§ @ngtifd)e erleöte, Bradf) er neue

SSa'^n in biefer 2Biffenfd)aft; inbem er fie frei öon aEen al(f|t)mi|tifc§cn 2;räu=

mereicn, lebiglic^ auf bie burti) genaue SSeobadfitungen unb grünbUd)e SSerfudie

gelüonnenen 6rfal§rungen aufBaute, ermarfi er fiif) ben Flamen eine§ erften 5Jle=

tatturgen feiner 3eit. ®a ba§ 2Ber! in eine geit fäEt, too noc^ ©ta^Fg 5]ß:^lo=

gifton blüt)te unb man nocE) !eine Äenntnife öon ber 3ufammenfe|ung ber fiuft,

be§ äöafferg unb berglei(^en ^atte, fo ift auc^ Begreiflich, ba| e§ auf nur

f(^macf)en gü^en ftef)t unb, je^t ööttig unBraud)bar, nur mef)r l§iftorifcE)e $8ebcu=

tung Befi|t. S>affelbe 2Öer!, in feinem 1. unb 2. S^^eit eine öeröefferte unb t)er=

öottftänbigte beutfi-t)e 9tu§gaöe, in feinem 3. 2:^eil ertoeitert burd^ bie 5Dar[tet=

lung ber t)üttenmännifc^en 5|3roceffe im (großen erfcfiien 1774—1777 unter bem

5LiteI: „5lnfang§grünbe ber ^Jletallurgie" , blieö al6er Bei bem 1777 erfolgten

Sob be§ 35erfaffcr§ in feiner legten 2l6t^eilung unboUcnbet. 2lu§erbem ]ä)xieb

(5. noc^ eine bamats fe'fir gefc^äjte „Einleitung jum ^yorftmeffen", 1766.

Elbelung. Wc^inS. ^M- titt- -Ö^nbl). I. S5b. ©. 315. 35ougine,

^anhh. ber aügem. Sitt. ©efc^. IV. 33b. ©.56. @ um Bei.

Gramer: Sodann 3lnbrea§ 6., geB. 27. San. 1723 au SöMtai>t ^^

|äc£)fifc^en ßrägeBirge, ©o^n eine§ 5pfarrer§, nad) beffen Slobe (1742) er mül)fam

in Seibäig ftubirte, gehörte Balb ^u ben 5RitarBeitern ber „Sßremer 35et)träge",

magiftrirte 1745, fe^tefid) lurj barauf al§ S)ocent, Betrat 1748, tt)o er ^rebiger ju

grettuji^ tourbe, bie geiftlic^e SaufBal^n, fam 1750 al§ DBerl)ofptebiger unb 6on=

fiftorialrat:^ nad^ CueblinBurg, 1754 auf ©mpfe^lung Älobftod'g unb 5Sernftorff'§

al§ beutf(i)er ^of^rcbiger be§ ßönig§ i5fi;iebrid)§ V. öon S)änemar!, fpäter auc^ $ro=

feffor ber 3:l^eologie nac^ ^open^^agen; burc^ ©truenfee'S ßinftu^ unter 6f)ri=

ftian VII. be§ 5lmtc§ entfe^t unb be§ 2anbe§ öertoiefen, na'^m er 1771 einen

Stuf al§ ©uperintenbent nad) SüBerf an, mürbe jeboc^ nad^ ber bänifd£)en ©taat§=

umtoöljung öon 1772 unb ber ^inrict)tung ©truenfee'§ mieber jurücEBerufen,

inbem er 1774 in Äiet eine ^profeffur ber Theologie, 1784 ba§ Äan^leramt ber

Uniberfttät erl)ielt. ©c^merälid^e ElBna'^me ber .Gräfte lie^ i^n anlegt 'bie 6r=

löfung IjerBeifel^nen unb fein @nbe trat in ber ^tac^t , auf toeld^e er e§ borl)erge=

fagt ^atte, mirtlit^ ein, bom 11. auf ben 12. ^uni 1788. — 6. ftanb alS

@ele!§rter, ^ßrebiger unb Siebter in ungeioö^nlic^em 5lnfel§en. ©eine umfang«

reidie ©(^riftftelterei Begann er, aBgefe'^en bon Bereits genannter unb anbermei=

• tiger ^ournatiftif mit einer commentirten UeBerfe^ung ber allgemeinen äöelt=

gefd^id)te 33offuet'§, fomie ber ^rebigten unb fletnen ©(^riften be§ Äirrf)enbater§

äol)ann gt)rl)foftomu§, ^:patriard^en bon gonftantinopel (10 SSönbe, 1748— 1751).

©eine ÄanjelBerebfamfeit, mit il^rem ©dimunge j ebenfalls in toeiten .^reifen :^in=

rei^enb unb moljttl^ätig mirfenb (bergl. Dr. ^aii i^cinric^ ©ad'S ®cfd)ic^te ber

«Prebigt, ^eibelBerg 1866, ©. 48—56), föurbe in me^r at§ 20 58änben o6ge=

lagert (@rfte ©ammlung in 10 S'^eilen 1755—1760; eine „^leue ©ammlung,
Befonber§ üBer bie (Sbangelien unb einige anbere Sejte ic." in 12 Slieilen 1763



ßromer. 551

bi§ 1771), ©eine S)t(^tung, in i'^rem 6)e<3röge 3ltiif(f)en feinen beiben ^^reunben

ÄtopftocE unb (Settext |ct)toanfenb, fanb nac^ allerlei (äinäeterfd^einungen (tigt.

Äoc^'§ ^ii-rf)enlieb VI, <B. 340—343) einen 2;otaIabbi-U(i in „Sodann ßramer^g

©ämmtlic^en ®ebi(i)ten", Seip^ig 1. unb 2. %^eil 1782, 3. J^eil 1783; tDOju

bie „"^interlaffenen ©ebid^te", t)erauigegeben öom ©o^ne Äatl ^r. 6. 1791, ben

4. J^eil bitben. Sro^ ßeffing'§ ungünftigem Uttf)eite, bem \\d) bie litteratijc^e

ßritil bortoiegenb an|ct)Io§, fiaben aud) bie ®ebid)te eine ia[t jünbenbe äöirfung

l^eröorgebrat^t. S)ie „Ueberje^ung bet ^falmen", bie „Oben", bovanter bie auf

ßutt)ev unb ^JJtelanc^tl^on (neue 5luflage 1773) '^erboxragten, bie „gei[ttirf)en

Sieber" entfalteten nirf)t nur eine feltene 53irtuDfität ber Sprache, fonbern auc^

ein manchmal gewaltiges ^^atl)0§. S)ie @efangbü(i)er ber Sanbe§fir(i)e wimmelten

rafd) öon (£ramer'f(i)en Siebern , weifen beten l)eutc no(^ eine ftattlic^e 3a^t auf

(„§err, 2)ir i[t 5^iemanb ju bergleic£)en", „©diwingt, fieilige (Sebanfen", „^ä)

folt äum ßeben bringen", „Siein bin icf), ^err", „@r ift gefommen l)er", „S)er

^eit ift ©Ott unb feiner mel)r", „i^n ©einer ©tärfe freuen fid§", „Jriump'^ire,

®otte§ ©tobt", „|)0(^begnabigt bon bem ^errn", „@tüig, ewig bin ic^ 5Dein",

„2öer jö'^lt ber Sngel |)eere" ic). ©einer pra!tif(i)en, reicf)öerbientcn äöir!fam=

feit unb lauteren ß^arafterfeftigfeit toerbanfte 6. ben Seinamen „@i)egobe", ju

beutf(i) „ber burc^auS @ute". ßin @l)renben!mal fe^te if)m Älobfiocf im ^Weiten

Siebe ber £)be „^ingolf". — ®ebä(i)tni^rebe auf ben berewigten Äan^lcr, §errn

ä. 21. gramer, am 23. ^uli 1788 gel)alten bon Söil^. (Srnft ölriftiani, 3tufti3=

tat^, Äiel 1788.

S. 2Bii:^elm 2Bolfratl)'§ Scben§bef(^reibung 6ramer'§ in ben 91acf)ri(^ten

bom Seben unb 6nbe gutgefinnter 3Jtenfc£)en. ^alte VI. 1790,

^. ^preffel.

(Sromcr: Scan 23aptifte 6., Stabiermcifter, geb. in 5Jtannl)eim 24. gebr.

1771, t in Äenfington bei Sonbon 16. 5lprit 1858. ObWol er bie beutf^e

^eimat:^ fcf)on im ^Weiten Seben§jaf)r berliel unb fie nur borübergel)enb Wiebcr=

fal^', gel^ört er bennoc^ nac^ 2Sefen unb 2ßirfung fo fe^r ber beutf^en tunft=

gef(f)i(i)te an, ba| er l^ier nid)t übergangen werben barf, — ^m S- 1729 Warb

^afob 6., geb. 1705 ju ©ac^au in ©c£)lefien, in ber 5Jlannl)eimer Ö'apeÜe al§

glötift angefteEt; er t 1770. ©eine ©ö'^ne Waren Sol)ann (t 1824) unb

äßii:^elm (t 1799). (Srfterer, geb. 1743, fiebette al§ ^aufenfi^läger mit bet

^Jlann'^eimer (Sapetle naä) DMnc^en über. 23on feinen ©öl)nen warb i^ran^,

no(^ in ^Utann'^eim 1786 geboren, 1795 al§ erfter glötift in ber Ültünc^cner

|)ofcapeIle angeftcEt unb ift at§ fold^er am 25. 9lug. 1835 geftorben; ein tüc^=

tiger ^ünftler in feinem gnd), ber aud^ eine 9tei^e fleinerer ßompofitionen,

Soncerte, Pallete, ßntre=2tcte, eine 531ilitärmeffe u. bgl. gefc^rieben f)at, bie gern

gel^brt würben. ©cine§ S5ater§ So'^ann aweiter ©o'^n @er"§arb, f 20. i^an.

1829, War, wie fein Sater, ^aufenfd)täger unb ebenfo wieber beffen ©ot)n ^o»

:^ann, t 19. 3Jan. 1860 in feinem 48. i^a^re, ber fic^ fc^on in feinem ad)ten

Sa^re al§ Sirtuofe auf ber ^aufe l)ören lie^. — 2Bäl)renb fic^ auf fold)e SÖeife

ber eine S^^ciS i>er ^^amilie in ^lüni^en l)eimif(^ mad)te, warb ber aubere nac^

(gnglanb öerpPauät. 3)e§ ^annl)eimer ©tammöater§ iüngerer ©ol)n 2öin)etm,

geb. 1745, l^atte fid) unter Seitung be§ ätteren ©tami^, Sa§conni'§ unb ü'anna=

bid)'§ 3U einem auägeaeid^neten ©ciger gebilbet unb warb nac^ einer ^unftreife

burc^ .g)ollanb in ber 5Jlannt)eimer 6apeEe angeftellt. 1772 aber üeranlaBte i^n

Sol). ß^riftian Sad), i^m nad^ Sonbon ju folgen, wo er i^n auc^ für bie etfte

3eit in fein i^auä aufnahm. 2Bil£)elm 6. lie^ fi^ t)ier am 22. gebr. 1773

jum erften ^J^ale öffentlid) ^ören (ögl. 5po"^l, mo^axt unb .spat)bn in Sonbon 11.

329). 9luc^ feine ©attin, bie i^m 1773 mit jwei ^inbern nadigefolgt War,

trat alg ©dngerin, .&arfen= unb Slaöierfpieterin auf, 2Bil^elm d. Wirfte als
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]§o(i)gejcf)ä|ter ©ologeiger unb ßomponift, namentlich öon SJiotinconcerten, fotoie

at§ Seiter ber ^o|= unb bielev anbetet ßoncette, 16efonbet§ bet Goncette füt alte

5Ru|if (1780— 99), bet gtofeen |)änbetfe[te in bet 2Beftmin[terabtei, aud) ber

italienifd^en Oper ic. bis ju feinem Sobe, ber am 5. Oct. 1799 erfolgte (nid^t

1800; ögl. 9111g. g}luf.=3tg. ^b. II. b. S. 1799, ©. 223).

(Seinen ©ol^n, ^tan 33a))tifte 6., toottte et anfangs ebenfalls jum
(SJeiget auSbitben; entfi^iebcne Steigung 30g' aber bcn j^naben, beffen Talent fid)

frü^ enttt)iclelte, jum ßlaöiet. @t toarb etft öon Senfet, bann bon ©cfitötet

untertid)tet, einem 5}tufifet au§ notbbeutfc^et ©c^ule, bet bamalS in Sonbon ber

gefuc^tcfte 6(aüietlel)tet h)at, ©d)on 1781 lic^ [id) 6. öffentlich l^öten; 1783
fpielte et in bem etften ber professional concerts, beten ©itigent fein Skatet

ebenfalls bon 1783—99 toat (^o^l 1. c. I. 15). ^m felbcn ^a^te toatb füt

lutje 3eit Glementi fein £et)ter. Wü biefem fpielte et 1784 ein S)uo füt ^toei

Glaöiete unb n)atb feitbem als dlementi'S bebeutenbftet 6d)ület getürmt, maS
iebod) nur in SSetreff feiner ted^nifc^en 9luSbilbung füt rid)tig gelten fann; benn

übrigens "^at et feine ©diule öielme'^t an ben äöetfen ^änbePS, ^atjbn'S unb
gjlo.^att'S gemad)t. 9tid)tiget bejeidinet il)n bat)et auc^ ^Jtofc^eleS als einen

3ögling ^Jlojatt'fdict ©c^ule. ^ebenfattS abet rei^nct i'^n 33utnel) (Gen. bist,

of music IV. 1789) fi^on 1789 neben ßlementi ju ben größten ßlaöierfbielern;

aud) toax er bamalS fd)on längft ein gefud)ter Sehtet. 33ei ^. Q^t. 9lbel (f. b.),

bem 23a(^ianet, l)atte et 1785 tüchtige tl)eotetifd)e ©tubien gemad^t, beten ^^'ut^t

\\ä) bot aÜem in bet großen ©etoanbt^eit feineS me^rftimmigen Sa^eS 3eigt.

lieber eine erfte Äunftteife nad^ bem kontinent, öon bet et 1791 nadt) Sonbon
3utüdgelel)rt fein foE, finben fid^ feine meiteren ^Jtad^ridC)ten. SJietCeid^t ^ielt er

fidt) l)aubtfädf)tid^ in ^'ariS auf; tnenigftenS ertoätint ''JJtofdieleS gelegentlidl), 6.

^abe lieber franjöfifdf) als englifd^ gefprod£)en, toeil er in feiner ^ugenb längere

3eit in $ariS gelebt l^abe. 3tm 12. ^an. 1791 mar et miebet in Sonbon,

benn an biefem 2;age fpieltc et l)ier bei 9lnmefenl)eit ^al)bn'S (^^o"^l 1. c. II.

107), ber if)n fel)r fdl)ä|te unb lieb gemann. 35iS 1799 fd^eint et bann ru'^ig

in Sonbon geblieben ^u fein , ioo feine ^Jlitmirfung feinem größeren Goncerte

mel^r fet)len butfte. 1799 madfjte er eine ^unftteifc übet D}lünd)cn nac^ 3Bien,

nad) bet et fid§ in S)eutf(^(anb bot 1817, mo er fid) in granlfurt ai'^. unb
5Jlannl)eim ^öten lie^, ni(^t miebet geigte; bodf) mögen aud) in biefe ^a^te, bie

©laujbetiobe feinet 9}ittuofenlaufbü^n , 9luSflüge nad^ $atiS faEen. 6S luar

bie S^xt, in ber er mit ßlementi unb Suffef ben unbeftrittenen 9iu^m beS

größten ßlabiermeiftetS tl)eilte unb mit beiben in tietjtid^et unb neiblofet 5teunb=

fdC)aft jnfammen mittle , mie et benn übet'^aubt öon feljt liebenSmütbiget $et=

fönlid^feit mat, l)eitet unb mi^ig, fein gebilbet unb öon eleganten ^3lanieten. —
2lber fdt)on 1814 begegnen Jl'iagen batübcr, ba^ baS ^ntereffe an feinem ©piel

in ßonbon ju erlal)mcn beginne, unb felbft 5Jiofd)eleS, ber i^m bod^ balb auf=

rid^tige 23en)unberung unb X^iebe mibmete , fc^reibt bei ber elften 33e!anntfdl)aft

1821 etmaS fpöttifc^: „@t fäufelt feinen ^JJto^att unb feine eigenen g]^03attöl)n=

liefen Gombofitionen , o^ne mid) unb meine 93taüout anjufeinben." @r mar
eben öon mobetnetet 2^ecl)nif unb öon betjenigen ©ntmidlung ber Mufif, auf

meld)e 33eet^oöen^S (Seift einmittte, beteitS überholt unb aud) in Sonbon traten

neue ©ptelet neben i^m in bcn 33ütbetgtunb : suetft um 1817 3iieS unb i?al!=

btennet, bann feit ''JJlai 1821 öot attem ^JJlofd^eleS. ^JJlit bem etfteten fd£)eint

6. fid^ nid^t fonbetlid) fteunbfd)aft[id) geftanben ju t)aben, motauf feine ^älte

gegen bcn iöm unöetftänbli(^ gebliebenen 35eetl)oöen eingemitft ^ben mag. Um
fo enget befteunbete et fii^ mit ^IItofd£)eleS. 1823 fpielte et mit i^m unb ßall=

brenner in einem doncerte jufqmmen. ^n einem anbeten (Joncette 1827 fiel

fogat ben .^ötetn in ßramer'S ©piel eine gemiffe Hinneigung ju ^Jlofd^eleS'
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mobernerei* <5t)ielit)eife au]. @r fanb offenbar, toenn er auä) im inneiften SBefen

ftet§ fid) fetbft gleid^ geblieben ift, maniiimal ein 33ergnügen baran, fid) an

frembe 3öeife an.^ufcCimicgen : fo jeigt, abgelesen bon bem 5Jlo3art'fd)en 2;one

feiner frütieren ßorn^ofitionen
, 3. SS. bie ©onate Op. 57 (bie erfte ber Sui-

vantes) unöerfennbar ein ©piet mit 2Beber'fd)en ßtatiierfiguren unb in ber ©0=

natc Op. 63, mit beren 5)ebication 6. um 1824 eine SBibmung öummeFg er=

tüiebertc, fiel fd^on bem Ütecenfenten ber 2lttg. g3luf.3eitg. (ißb. XXYI. ©. 96)

bie 3lnnäf)erung an ^ummel'g ©d^reibtceife in bem brillanteren ^^^igurenmerf

auf. — 1823 tüar ß. jum ßlaöiciiel^rer ber ^Jtäbdienclaffe an ber neu erri(^=

teten Royal academy of music ernannt. 1824 grünbetc er mit ^mei jüngeren

SL^eitnel^mern bie 9Jiufi!f)anbtung „gramer, Ibbifon & ^ßeale" in Sonbon, be=

tl^eiligte fid) aucf) an einer 2^n[trumenteniabrif. SDiefe Unternel^mungen jogen

aber eine SSeränberung feiner gefeEfcf)aitti(i)en ©teEung nad) fiel). S3i§ bal)in al§

freier -S'ünftter in ber üornctjmen @efeüfd)aft gerne gefe^en unb mit @unft über=

l^äuft, toarb er jetjt at§ ®efd)äft§mann öon biefen Greifen auf eine SBeife, toetc^c

it)n öerle^te unb berftimmte, auögefd)loffen. 5lud) foE er, ber fe'^r tt}ot)ll)abenb

gemorben mar (für feine Gtatoierftunben ja'^Ite man 28 ©f)illing; ögt. 3lllg.

5niuf.=3eitg. Sb. XX. ©. 673 f.), bebeutenbe 33ermögen§tievlufte erfitten '^aben.

S)od) lebte er aud) fpäter nac^ bem S3erid)t ber 3>ertt3anbten unb ^reunbe in

tDo^tgeorbneten unb feine§tt)eg§ brüdenben 3}ert)ältniffen, mo^u ein öon ber er=

toäinten "^lllufitaüen^anbtung belogenes 2fat)re§gelb beitrug. ^ebenfattS marb i{)m

um ba§ ^. 1830 ber 5lufent{)alt in Öonbon, mo bamal§ neben ^]Jlofd)ete§ ber

junge gjtenbel§fül)n ben erften 9tang einnat)m, berteibet. 5Dod) blieb er nod),

Ipielte, mie el)ebcm, in ßoncerten mit ^lof(^ele§, 1832 aud) mit ^. ^er^, mobei

ber ©egenfa^ ber ©pietart faft fomifd) miiite. 1833 bei einem öorüberge'^enben

?lufentt)att in ^ari§ jeigte er Steigung , f)icr ju bleiben, !et)rte gIeid)li)ot nad)

ßonbon ^urüd, na'^m aber bann im ©ommer 1835 in einem (ioncerte öon

ßonbon 2lbfd)ieb
,

ging nad) 5}lünd)en unb SBien , unb lie^ fid) enbtic^ einige

i^atire in 5Jtünd)en niebcr. @r "tjatte fid) bamalS eben in jmeiter 6t)e mit einer

jungen Iieben§mürbigen ^rlönberin t)er^eiratl)et unb füt)rte ein fet)r g(üdü(^e§

2thtn. 1839 aber (tigl. 5lu§ ^Fiofd)ete§' «eben IL 40) fiebette er nai^ ^45ari§

über, mo er mit ^. 9iofent)ain 1842 einen ,,Cours de Piano" eröffnete, bcffcn

^Programm bon bem beadjtenSmerf^en @efid)t§punft au§get)t: bie med)anifd)e

^ertigteit be§ (^tabierfpiel§ fei fo meit getrieben unb fo gemein gcraorben, ba^

fie faft i'^r „prestige" berloren 't)abe; e§ fei an ber 3eit, bom au§fd)tie^li(^

materiellen Söeg abjutenten , bie ©d)üler bielme^r bem äftt)etif(^pn 2;^eil ber

ßunft 3U3ufüt)ren unb fie fäf)ig ju mad)en, bie äöerfe ber großen ^J^eifter ju be=

greifen, bamit ber 5Jted^anifemu§ nid)t ferner ba§ :^kl, fonbern nur ha^ ^Jltttcl

fei. SLec^nifc^ gebilbet burd) bie (Stuben bon ßtementi, 6., ^ofd^eleg, (5t)opin,

9tofen()ain u. 31. fottten fie lernen, bie 3Öerfe ©carlatti'S, 23ad)'§, 6tementi'§,

^[Jlüjart'S, ^ummer§, 5Bcett)oben'§, 2Beber'§ unb ber beften lebenben 5)leifter ju

fpielen. - 6. fetbft fpielte in biefer ©d)ule regelmäßig jur 33ilbnng feiner

©d)üler; l^ier tonnten fid^ aud) 9lnbere überzeugen, baß fein ©piel nod) atte

feine alten ä^orjüge befaß. 2Senn Senj , ber i^n bamalS l)örte (bgl. Sen3, S)ie

größten ^ianofortebirtuofen unferer 3cit, ©• 28 ff.), biefe§ ©piel al§ troden

unb magiftral fd)ilbcrt, fo liegt ber (Srunb babon nur barin, baß er, in bcn

S}or3ügen ber neuereu ©d)ule befangen, lein O^r für bie ©d)önl^eiten be§ älteren

33ürtrag§ l)atte. ßif3t felbft, ber bamal§ mit S. biert)änbig fpielte, be3eid)ncte

ben ©cgenfai^ miijig fo: „^d) mar babei ber giftige ß^ampignon unb l)atte neben

mir mein ©egengift, bie ^Jtitd)." äBeld^ ein ©tüd 5Jlufitgefd)id)te mad)te ber

Sllte burd), beffen Seben bon .^pal)bn'§ ^lüf^ezeit bi§ 3u ^Jtid)arb äöagner reid)te,

unb ber bon ßtementi bi§ 3U Sif3t neben allen größten ^Jleiftern am glabier
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geleffen tjat, ntematS otine geredete ^Inei-fennung für bic ßeiftungen unb 5öorjüge

bcr ^Jüngeren! 3ll6ev nur 16i§ 1845 mod)te er felbft nod) toirfen; bann !ef)rte

er nac^ ßngtanb prücE unb lefite (öon ha an jelbft für feine SSerloanbten in

S)eutft^Ianb ööüig bcrfc^tnunben) bi§ ju feinem 6nbe in tieffter SurücEgejogen^eit

in j?enfington. 3ll§ bie engtifd^en 3fitungen 1858 feinen 2;ob melbeten, tt)u|te

taum jentanb, ba| ber alte @tüben=6ramer nocf) gelebt l)abe.

6. tüar fein tiefer, noc^ origineÜer @ei[t, aber er befa^ bie ©abe anmut^iger

ßrftnbung, ein feine§ gormgefütil, biet @efc£)macE unb eine au^gejeidinete <Bä)]iU.

Um feine gro^e SBebeutung für bie ßunftgefc^i(i)te ju tüürbigen, mu^ man üon

feinem <Bpkl au§gel)en. 6§ ru'^te bem @eift unb ber Xt<i)ml na<i) öor attem

auf ^D^art unb ßtementi; bon t)ier au§ aber enttüicEelte er eine bi§ ba!^in nicf)t

gefannte ©|3ielfertig!eit. @ine boUenbete Stunbung , eine :perlenbe Sauberfeit,

eine eben fo jarte toie innerl^alb enger ©renken fein f(i)attirenbe SBe'^anblung

bc§ 2;one§ , eine beäaubernbe ßieblid^feit ber getragenen unb gebunbenen 5Jlelo=

bietöne, öor altem aber eine frt)ftallene 2)urd)fid)tigfeit ber ^olt)^onie, um
berenttüiüen man i|n „ben beften Quartettfpieler auf bem ^iano" genannt l^at,

ba§ maren bie a}or5üge biefe§ (Spielet, ©cfiarfe Sontrafte, [tarfe Effecte, ^affen=

toirfungen, romantif(|e ^^ö^'^pi^ fet)lten il)m. 9ln perlenbem Ston fc^ä^te man
fpäter ben einzigen Rummel il^m gleich, aber au(^ biefem fel)lte fd)on jene 3ärt=

lii^e 2Beic§l)eit unb jene 2)urd)ft(^tigfeit bei ^oltj^j'^onem @^iel, bermöge bereu

man noc^ in ben 40er ^al)ren bon bem alten 6., unb bieKeii^t unter aEen

Sebenben bon il)m attein l^ören fonnte, tnie ^Jlo^art gefpielt l)atte unb fic^ ge=

fpielt miffen tooUte. 6ramer'§ ©ntlüitilung füEt mit berjenigen be§ mobernen

^ianoforte'g jufammcn. ©eit ben 60er Sal)ren loaren biel ,^öpfe unb |)änbe

für bie ^^erboltfommnung be§ ^nftrumenteS tf)ätig, 3;ect)nifer toie Äünftler; in

SBien hU ©treict)cr (auf ber (Srunblage ber ©tein^f(i)en Stnftrumente), in ßonbon,

too aucrft 1767 ein „5[^ianoforte" öffentlid^ gef^ielt tourbe, ©"^ubi (t 1773) unb

naci) i^m fein ©c^toiegerfo^n Sroabtooob. ©eit 1800 toibmete fclbft ßlementi

\iä} eifrig bem Sfuftrumentenbau. 3Ba§ burcf) bie neuen ©rfinbungen getoonnen

toarb, ba§ fu(^ten nun ^ugleic^ bie ^ünftter in einer 5}tenge bon neuen Effecten

unb ßlabierfiguren , toel(i)e balb ©emeingut aEer ©^ielenben tourben, ju ber=

toerf^en. 3Bie biel '^ierbon auf 6ramer^§ eigene ©rfinbung fommt, lä^t fi(^

nic^t fagen; unbeftritten aber bleibt i'^m ba§ 3}erbienft, jum erften 5Jlal bie

©umme babon gebogen unb fie für bie '^rveäe be§ llnterri(f)t§ fo ju fagen cobi=

ficirt ju ^abeu. 2)a^ i[t hu 33ebeutung feineä claffif(f)en ®tübentoerEe§, beffen

erfte 42 ßtüben, bei Sreitfopf & ipärtet in ßeipjig im ©eptember 1804 (oi)ne

25cr(ag§nummer in S^^enbrud, jtoei fl^ätere 2lu§gaben in ©teinbrucf unter ^}ir.

2877 unb 3838), bie ^toeiten 42 gtüben (Suite des ötudes) im ^Jtärj 1818

(©teinbrucE, S5erlag§nummer 1533) unb feitbem in 3al)lreic^en 5lu§gaben t)erau§=

lameu. (6lementi'§ Gradus ad Parnassum crfc^ien erft 1817.) S)a§ SBerf ^atte

ungel)eueren ©rfotg. S)ie ©reujen ber barin niebergelegten ^^ecfinif finb bebingt

burc^ ba§ ©ebot ber boEftänbig rul)igeu ^anb^altung , an bem e§ al§ feinem

oberften ©runbfa^ feftl)ält; ba^er fe'^U a« 33. ba§ Cctabenf^iel faft ganj unb

bie ©pannung, obtool fie i^rer ,5^^^ beinal^e ba§ Unmöglidtie ju forbern fd^ien,

überfteigt bod) nur in 5lu§nal)mefälleu baSjenige, toa§ ficf) bei ftitte liegenber

^anb anfd)tagen lä^t. S)a§ ^^ebat bleibt in biefem ©piel auf eine fel)r f|)är=

lid^e ^^Intoenbung befd)ränft. 9ttle§ 2;ed)nifd)e ift ^icr no($ 5inger=, uid)t ,^anb=

fertigfeit. ^Daneben aber berfolgt (^. ebcnfo fe'^r bie Silbung be§ 9}ortrage§

unb be§ @efd)macfe§. ^n ber S'^at finb feine (Stuben, in benen er nic^t miuber,

toie anbertoärtä, an polt)pl)oner ©d^reibtoeife feftl)ält, 3ugleid) ber 5tu§gang§puuft

für mand)e fleinen formen ber fpäteren (ilabiermufif getoorben, nid)t nur ber

fogenannten ©alonetüben, fonbern aui^ ber „Morceaux" (ber balb anrüd^igc
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Stantc etf(^emt fci)on jBei d. felBft in einem fpäteten Söerf, nämlirf) brn fel^v

originellen ,,Pensieri" Op. 91), öor aliem aber be§ „ßiebe§ of)ne 2Borte", an

ba§ mancf)e [einer ®tüben ganj na'^e anftreifen. (5r ^at fpäter au^er ber je^t

Veralteten „2:^eoretif(^en ^ianoiortef{|ule" (um 1815) noii) einige anbere @tübcn=

toer!e gefd)riel6en : ,,Dulce et utile", Op. 55 (je(^§ jierlictie 8ä^e in 9tonbo=

form); „25 Etudes characteristiques", Op. 70; „16 nouvelles Etudes prepa-

ratoires", Op. 96 (toot für bie 5^Jarifer (5c£)ule gefct)riel6en]
;

„12 nouvelles

Etudes en forme de Nocturnes ä quatre mains", Op. 96; „100 progreffiDc

etüben", Op. 100; „24 ©atonetüben im claffifc^en ©til", Op. 101; „12

grandes Etudes melodiques", Op. 107,

Unter 6ramer'§ größeren Sßerfen ne'^men feine ßlabierconcerte ben erften

9?ang ein: erfte§ in Es, Op. 10 (1796); atoeiteö in Dmoll, Op. 26 (ein britteS

finbet \iä) nirgenb§); öierteg in C, Op. 38 (um 1810); fünftes in Cmoll, Op.

48 (öor 1815); fec^ftc§ in Es, Op. 51 (um 1815); fiebenteg in E, Op. 56

(um 1817). S)aB ber |)ofmei[ter1d)e Katalog ein üä)k§> in Dmoll al§ Op. 70

ouffüt)rt, fd)eint auf einem i^rrf^um ju 16erut)en. SDaran fdilie^t fit^ eine 3teit)c

öon met)r al§ 100 ©onaten, üon benen aber fel^r biete nur fleine arbeiten für

5£)itettanten finb. 2)ie dramer'fc^e ©onate '^at ben 5Jtenuett ober ba§ ©c^erjo

ni(^t aufgenommen; fie ift mei[ten§ brei=, manchmal jmcifä^ig. S)cm i5figuren=

fpiel räumt fie nur einen geringen ^ia^ ein. 2)ie bebeutenbften biefer Sonaten

finb Op. 23, As. C. Amoll, ^at)bn getoibmet (um 1800), Op. 25, Es. D. Es;

Op. 27; F. C; Op. 31 Üh. 3, G; Op. 34, D. Es. Fmoll (nod^ öor 1810),

Op. 36, G, SBoelfel gemibmet; Op. 37, G. C. D. »on 1810—15 fd)ricb ß.

faft nur <Baä)m für S)ilcttanten; bann folgen bi§ 1824 bie bebeutenbften ©0=

naten: Op. 53 „L'Ultima", Amoll; Op. 57— 59 „Les Suivantes", C. B. Emoll;

Op. 62, „Le retour ä Londres" unb Op. 63, §ummel gemibmet, Dmoll (1824).

S}on feinen fonftigen ßompofitionen finb nod) ju nennen: Op. 24, ©onate für

2 Staöiere ober (Elaöter unb .g)arfe, Es; Op. 35 Cuatuor, Es; Op. 60 Cuin=

tuor, G, «mofc^eteS getoibmet (1822, ögl. 3lu§ gJlofct)ele§' geben I. 66); Op.

69, Quintuor, E. unb Op. 82, fel^r ^iertic^e fedtiS 35ariationen über „@ott er=

Tratte i^rana ben Äaifer", bie er, toa'^rfc^einlict) 1835 mä'^renb feine§ 3lufent=

]^alte§ in Jffiien ber ©tocE^oImer mufif. 2lfabemie mibmete, ju beten g^renmit=

glieb er errtannt toarb. 2tn biefe größeren 2Ber!e fct)üe§t fidt), t^cili mit, tl^eilS

ol^ne €)pü^ai)l eine gro^e 9Jtenge öon fleineren ©ad)cn : 2(bagio'§, S)iöertiffe=

mentS, ülonbeauj;, 35ariationen ic.

(iramer'g jüngerer Srubcr grauj, geb. ju 9Jlannf)eim 1772 unb geft.

3U Sonbon 1848, mar ein öor^üglictier feiger unb folgte bcm Spater in feiner

S)op^elt]^ätigfeit at§ 6oncertf|)ieler unb S)irigent. (5r öerbient menigften§ in

fofern ^in genannt 3u merben, al§ er fe'^r wefentlid) jur Einbürgerung ber

beutfd)en 5Jlufif in @nglanb beigetragen ^at. ö. Siliencron.

(Gramer: :3o]^ann gfriebric^ 6., ^öbagog, geb. 19. 9böbr. 1802 au

SLieff^al, einem S)orfe unmeit Erfurt al§ ©o'^n be§ bortigen 2eJ)rer§, unb geft.

29. Wdx^ 1859. Er empfing öom SSater jugleid) mit ber übrigen 5Dorfiugenb

ben erften Unterad^t. 2)a§ l^ö'^ere ©treben be§ begabten Knaben fanb feine

SSefriebigung in ber ^ufü, in ©efang unb Elaöierfpiet, fomie in ben ^Infängcn

be§ ®eneralbaffe§. Ser fdiroffe ©egenfa^ aioifc^en bem feurigen 5lufftreben fcine§

®emüt:^e§ unb bem falten S)rucE ber 3}ert)ältniffe, fotoie ber frülje 3:ob ber

5Jlutter, melier burd) bie ©d)recEniffe be§ franaöfifdjen ^liegeS im ^. 1806 öer=

anlaßt mürbe, erjeugten in feinem äöefcn einen flogen fittlic^en Ernft unb eine

3urücfge3ogeul)eit, bie er aud) in ber gotge nur fd^mer übermanb. Cftern 1816

bejog er ha^ mit einem Seminar öerbunbene 3tatl)ögi)mnafium 3U Erfurt, um
\xä) äum EIementorlef)rer öorjubereiten. S)a iljm jebod) feine mufifalifc^e ©il=
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bung 2lu§[i(^t auf au§gebe'§nten ^tiüatunterridit unb fomit genügenbe (Selbmittet

gewährte, |o befcfiloB er, fid^ ben gele'^rten ©tubien 3u toibmen unb befuiiite

brei ^a^ve ^inburrf) bt§ 1823 ©ecunba unb ^rima be§ ®l)mnafium§ in Erfurt

unb begann Dftern 1823 feine UniöerfitätSftubien ju Sevlin, für toeli^e i^m

gleic^faüg ber UnterricC)! in ber ^ufi! unb anbern Se^rgegenftänben bie ^mittel

gemährte. ^Dlit bem ertuä^Iten ©tubium ber 2;'^eoIogie öcrbanb er 3uglei(f) ba§=

jenige ber ^äbagogif unb toanbte fid^ bem leljteren in ber ^^olge fa[t au§fcf)lie^=

lid^ 5U. '!)iamentU(i) geiüäf)rten il)m bie 9}orIefungcn 5leanber'§ eine 'i)di)t 5ße=

friebigung, audf) ^jrebigte er rtjieber^olt in feiner ^eimatt). ^UQ^ei*^ ^^^^ geriet'f)

er burc^ ©d)(eiermad)er'§ 3}orIefungcn in einen inneren 3^iffP'i'^t- 3^ tneniger

e§ i{)m gelang, bur(^ ©d§leierinad)er'§ f^eoretififie ©arftellungcn mit fic£) jum
3l6f(f)lu^ 5u !ommen, befto me'^r gelangte er burti) ))ra!tif(i)e ©tubien ju er=

lDÜnfii)ten 9iefultaten. 3t(§ Ü)Ktglieb be§ |}^ilologifii)en ©eminarS unter fSödt),

ber p'^itofot}^ifd)en @efeEfii)aft Bei .^einridf) 9titter (feit 1837 in (Söttingen) unb

be§ l^i[torifct)en S)i§putatorium§ bei 9^anfe lieferte er Stb'^anbtungcn in t)erf(f)icbencn

©ebieten. 5la^bem er 5Jti(f)aeIi§ 1826 ba§ Dberle^rereramen beftanben i)atte,

toirfte er am i^riebri(^=2Berber'fd)en (St^mnafium unter 3iinmermann unb ^^ibberf

brei ^alire at§ Se^rer unb ^atte äugleicf) Öelegen'^eit, im .§aufe be§ (Sef). DBer=

reg.=9tatf) b. 9Jleufebac^, wo er bie ©ö'()ne unterri(i)tete, beffen rei(^t)altige 33üd)er=

fommlung ju benu^en. ^^ortgefe^t empfing er reiche unb bielfeitige Stnregung

burc§ 23DcEt) unb ßac£)mann auf bem ©ebiet be§ daffifdien 9IItert^um§ unb ber

germaniftif(i)en ^^tiilologie. Tdä)t minber toaren i'^m ^arl g(titter'§, Srmann'§

unb ^Kejanber t). .g)umboIbt'§ geogra|3t)if(f)e unb naturlt)if|Cnfcf)ofttid)e 3}orträge

förberlid). ßnblii^ biente aud^ ein genauere^ ©tubium ber .!pcgerf(i)en ^t)ilo=

fo|){)ie baju, feinen inneren 3iüief)Datt jmifc^en ben 3(nforberungen ber i?riti! unb

be§ religiöfen ®emüt^e§ ^u öerfö^en. 91ac§ einer lur^en Uöirffam!eit im S.
1829 in ßlberfelb er'^ielt er 1830 bie Berufung na(i) ©tralfunb jum orbentlid^en

Sefjrer ber Uprima unb ©ccunba be§ bortigen @t)mnafium§. 9Jlet)rfad^ ergangene

SSerufungen ^u ©irectoroten an anbern @t)mnafien lel^nte er au§ ßiebe ju feinem

5lmte ab. 3u9leirf) begrünbete er burct) feine 9)ermäf)lung mit einer Erfurter

Sugenbfreunbin feine ipäu§Iic£)feit in ©tralfunb unb wirfte nun 25 ^af)xt, feit

1832 ©ubrector, feit 1836 ßonrcctor unb ^^Profeffor, pöbagogifcf) mic litterarifc^

^öc^ft fegengreid) nid)t nur für ba§ @t)mnofium , fonbern für ba§ gefammte

®eifte§Ieben ©tralfunbg. %uä) ber 2:ontun[t, n}etc£)c fc^on feine frü^fte ^ugenb

erweitert f)atte, mibmete er eine befonbere g^ürforge unb nai)m fic^ be§ ®efang=

unterri(^t§ am @t)mnafium mit allen J^räften an. ©elbft ^itglieb ber ©tral=

funber Siebertafel, bilbete er au§ ben ©c£)ülern be§ ®t)mnafium§ einen ä^nlid^cn

aud) bie 3>nftrumental=^Jlufif umfaffenben 33erein. ^m übrigen trug feine

ßebengtl^ätigfeit praftifi^ mie f^eoretifcf) ein bormiegenb ^äbagogifc^eS ©eprägc.

3lud^ feine litterarifcl)e 2;^ätigfeit mar faft au§fd)lie^Ud) biefer äBiffenfc^aft ge=

n)eil)t. S3efonber§ mid)tig ift au^er öielen fleinen ©i^riften unb 3lrtiEeln ju

©räfe'g SBörterbudl) ber ^ß^itologie feine „©efc^ic^te ber ßr^ieljung unb be§ Un=

terriatg", öon Welcher 33b. I. 1832, 33b. IL 1838 erfc^ien. S)aran fd^lie^t

fid) „(SefdjidE)te ber ©rjiel^ung unb be§ Unterrid)t§ in ben ^ieberlanben im
«Ulittelalter" (1843) unb „De Graecis medii aevi studiis", 2 %^c. 1849 unb

1853. Su organifd^em 3üfammenl)ange mit biefer päbagogifdfien ütic^tung fte'^t

bcmgemäl feine 35orliebe für @efd)ict)te, befonber§ ber ßultur ber ^öl!er, auf

melt^e fid) eine 9tei^e fteinercr ©ci)riften unb 3]orträge feinerfeit§ bejie'^en; boc^

fetjte er aud) bog ©tubium ber ©pradE)en fort unb unterridf)tete am @i)mnafium
in ber <'pebräifd)en, Ci)rie(^ifc£)en, Öateinifc^en unb ber 3[Rutterfprad£)e, l^infid)tlid^

tDetdl)er er aud) bie alt= unb mittei:§od)beutfd)en ©tubien mit ^ntereffe öerfolgte.

3uglei(^ tüibmetc er feine 3eit ber gförberung allgemeiner 33ilbung unb S}olf§=
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enttoidflung, Betl)etligte jtc^ an bett getejrten '^iftoxifcfien @efettjc£)aften öon ^om=
mern unb ju Utrecfit, am @uftaö=2lbo(i=33erein , bei; SBibelgefeEfd^ait ^u ©tval=

junb unb bcr ^peftaloä^iftiftung ju a3eüin unb hjat au(^ ein ^itftijter be§ litte=

i;arifd)cn 33ei-ein§ .^u ©ttalfunb, in »etilem er ja'^h-eirfie 2}orträge über ^abagogif

unb @efd)i(f)te l^ielt, toeldjen fid) auc^ populäre SSorlefungen gef(|i(^tU(i)en 3fnt)alt§

öor einem au§ermä^[ten ^lubitorium, u. a. eine 9iebe über „^orallele äpijc^en

©ofrateS unb ^4>e[taIoä3i" (ügt. 5Jlager'§ ^äbag. 9teöue 1847, ©. 285 ff.) an=

fd^Iofjen. Seine litterarifd)e ^^probuctiöität ert)iett i^n in fortroä^renbem 33rief=

loed)fel mit bobeutenben @etet)rten be§ ^n= unb 2tu§lanbe§, 3U benen er auf

feinen äafjlreii^en, Don ^di)x ju Sat)r fid) fortfelicnben @efd)äft§= unb ®r^otungg=

reifen in 3)eutfc^lanb , ber Sdimeij unb Scanbinaöien aud) in perfönlic^e S3e=

rü'^rung trat, ihid) na^m er, mät)renb er ben in§ gi-'an^iurter ^-Pai-'ltunent ge=

toä^ltcn S)ir. ^Jiijje üertrat, infolge ergangener ßinlabung üon ^Jtitte 5Cpril bi§

^itte ^]Jlai 1849 an ben Serat()ungen über ein Unterrid)t§gefe^ in Serlin J^eil.

5Zad)bem er am 3. 5^oö. 1854 unter allgemeiner J^eilna^me fein SOjäfirigeS

3lmt§jubiläum unb am 18. Slpiil 1855 feine filbcrnc ipod),]eit gefeiert ^^atte, fa^

er fi(^ in ^^olge eine§ ®e^irn(eiben§ genottiigt, in bemfelben ^a[)xt feine Sc^r=

f^ätigfeit ju unterbrechen unb ftarb am 29. Wäx^ 1859.

ßramer'ä ©etbftbiograpljie in ^^ber'S ^JUfroIog in ben 33erid)ten be§

litter.=gcf. 2]erein§ 3u ©tralfunb, ©trolf. 1867, f8h'. II, XII. 41. 3aber'§

®efd). be§ etralfunber ®l)mnafium§, ©tratf. 1860, (5. 39—41.
^ ä d e r m a n n.

(£rflmcr: i?arl ^^riebrid) 6., geb. ju Queblinburg am 7. gjtärj 1752,

t am 8. S)ecbr. 1807, ättefter ©o^n öon ^otjann 9Inbrea§ 6. (f. o. ©. 550).

3Sn ©öttingen ftubirenb, tnarb er 1773 in ben i^ainbunb aufgenommen, at§ einet

ber übermütt)igften unb launigften biefe§ ^'rcifc§ (bgt. feine 93riefe an ^Bürger

in beffcn 33riefmec^fet, f)erau§gcgcben bon 5(. ©trobtmann). ©(^on 1775 toarb

er in -^iel au§erorbent(id)cr , 1780 orbfntüd)er ^:^rofeffor ber gried)ifd)en unb

orientatifd)en ©prod)en unb ber ^omitetif. 6r la§ über met)rcre S3üd)er be§

Sitten 2eftamente§, über geiftlid)e ^erebfamfcit , über gried)ifd)e unb ri3mifc^e

©c^riftftelter, erbot fid) (nat^ ben Vieler SectionSfatalogen) auc^ ,^u 2]orlcfungen

über bie Elemente be§ ^talienifd)en, über Saffo unb 5lrioft, über bie bebeutenbften

©^riftftelter bc§ 35aterlanbe§, über fl)rifc^c ©prad)e. — 2ll§ bie beutfd)e j?an,ilet

1791 einen S5erid)t be§ Vieler 6onfiftorium§ über bie Uniöei-fität§bibliotl)e! ber=

langte, na^m 6. an ben 3}erl)anblungen X'^eil unb lie^, 3um S5erbru^ be§

SSibliotl)efar§ 6.l)riftiani, fein @utad)ten bvuden. @r mad)te barin mand)e 3med=

mäßige 9]orfd)täge, erregte aber burd) anbereS 3lnfto|. @r öermirft „^Jtönd)§=

fd)riften", beraltete 2;ogmatifcn unb ä'^nlidieS, ma§ nur für ben .J^öfefram fei.

6r bcbauere, fd)rcibt er, iuenn er bibliothecas patrum maximas, ßoncilienfamm-

lungen u. bgl. antreffe, aber 2Ber!e mie 5öoUaire'§, 9touffeau'g öermiffe. S.

liegte, mie manche ®eutfd)e, übcrfpannte @rtt3artungcn bon ber franjöfifc^en 9te=

bolution. 1793 erfd)ien in einer -Spamburger 3i-'itung bon i'^m eine ^Infünbigung

feiner Uebcrfetjung bon ^^pet'^ion'g Werfen ; er nennt biefen barin einen 51Mrtl}rcr

feiner Ütec^tfc^affenlKit. ®ie beutfc^e i^analei in ^openl)agen forberte if)n auf,

fid) über biefe 5lnlünbigung ju erflären: toie ein Se'^rer ber Sugcnb an3ufel)en

fei, ber einen ^set^ion, n)eld)er einen borjüglii^en Slnt^eil an bem Stöbe ßub=

tDig§ XVI. unb bem Umfturje ber ^Jtonard^ie in ^yranfreid) get)abt T)abe, mit

ben rü^mlic^ften ^Jiamen belege! 6. antttjortete in einem au§füt)rlid}en 5pro=

memoria. ^jia(^bem beibe Dberbüafterien in ©ottorp unb ©lüdftabt it)re 33c=

benfen eingereiht unb erflärt l)atten, ba§ bie ©lunbfä^e, ju benen fid) 6. in

femer ©rflärung unb fonft betenne, mit bem bem Könige geteifteten @ibe unb

mit bem Se^ramt an ber Uniberfität in 2Qöiberfpruc^ ftänben, marb S. burd§
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lönigl. 9tefotution öom 6. gjlai 1794 feineS 3lmte§ entje^t utib i^m Befolgten,

Äiet 5U öevtaffen. S)ie ^älfte be§ @e^alte§ mit 350 git^lr. (= 1260 9leid^§=

marl) toarb ifim Belaffen, |o lange et ftd) aller SöerBteitung feiner ber ©taat§-=

öerfaffung juttjiberlaufenben ©runbfä^e entf)olte. S)a§ ßonfiftorium , lüeld)e§

ß^ramer'g ©rftärung ni(i)t !anntc, toanbte fi(^ bergebcnS für il)n an ben ^önig.

®r leBte nun fur^e 3^^* in .^amBurg unb ging bann mit grau unb Äinbern

naä) ^ari§, tüo er fortan al§ 33uc^^nbler toirüe. 93on feinen ©d^tiften (bgl.

bie fc^te§to.='^otft. ©dirififtetterlej. üon ^orbe§, SüBfer unb ©(f)röber unb @oebe!e'§

@rbr. (5. 706) erhJä^^nen toir „4 5ßrebigten", 1775, lüelc^e 6. 1774 u. 1775
3u 5Braunf(^tt)eig, £)fc£)a^ unb Seip^ig ge|atten ^atte. ^"^ei Söerfe üBer Älo|)=

ftod, beffen glüt)enber SSerel^rer er mar: „^Io|)fto(i. ^n S^ragmenten au§ SSriefen

öon 3:eIIotD an ßlifa", 1777 unb: „Mo^ftod. (är unb üBer i^n", 5 Z^^U. mit

5la(i)Iefe, 1780—93. ferner ®ebidC)te, Uel6erfe|ungen bon 9touffeau, S)iberot,

@ie^e§, 3}itter§ unb 21.

S5gl. 2lnbrea§ äöit^. 6ramer'§ ^au§(^roni!, §amB. 1822, @. 49 f.;

^. gtatjen, (Sefd). ber llniüerfität ju ^iel, 1870, ©. 28
f. giatjen.

(Sromcr: ^axl ©ottloö S., 9tomanf(^riftfteIIer, ge&. 3. mäx^ 1758 ju

5?öbeli| Beig^reiBurg an ber Unftrut, f 7. ^uni 1817. g^tai^bem er feine toiffen^

fci)aftli(^e 3}orBiIbung in ©(i)ul|)forte erhalten l^atte, mibmete er \iä) in Scip^ig

ber Xfieotogie, iebod) üBerna'^m er naä) boHenbeten ©tubien fein geiftlid§e§ 9lmt,

fonbern leBte al§ ^ribatgelef)rter in äöei^enfel§ unb 5laumBurg, erhielt 1795

hm 6!§arafter eine§ ^er^ogl. fäd^f. 2fOrftratl§e§ unb tnä'^lte nun 5[Reiningen ju

feinem Söot)nfi^e. ©päter er'^ielt er eine 5lnfteEung al§ ße^rer an ber g^or[t=

fd)ule 3u S)rei^igacEer , bie er Bi§ ju feinem Jobe bertüattete. @in 35ielf(^reiBer

im gacf)c ber ^titter^ unb ©pi^BuBenromane, nic^t o^ne Originalität unb teB=

t)afte ^p^ntafie, aBer o'fine 33ilbung unb @efrf)maii unb lange ^nt (bi§ in ba§

britte S)ecennium biefe§ ^a'^r'^unbert§) gleirf) 61§r. ^. ©pie^, S}eit SöeBer, Sol§.

m. mää), 6^r. S5ut^iu§, ^ut. ö. Sßo^ u. 21. bie g^reube ber Sei^iBIiot^efen,

ber 5^ä^erinnen unb Sabenbiener, toic bie ber ©tubenten, ber 2ßa(^tftuBen unb
.^erBergen, je^t berfc^oüen unb bergeffen. ^nbeffen Bitbeten alle biefe aBen=

tcuerliii)en @ef(^i(i)ten mit i'^ren naiben ©emein'^eiten, i^rer alten el^rlii^en

(SroB^eit, il^rer g^ribolität unb unberfdt)leierten äßoEuft, nic^t minber mit il^rem

^Pferbegetrap^, it)ren ßanjenfplittern, faEenben SSurgen, Sflittern unb Jungfrauen,

berBunben mit ben großartigen g'tücfien unb anberweitigen coloffalen 9fteben§arten,

fott)ie ben üBerboEen .pumpen unb ber |)erennirenben ^öetrunfen'^eit ber .gelben —
ein natürli(^e§ unb not^menbige§ (Segengift gegen bie ©entimcntalitdt be§ testen

S3iertel§ be§ borigen unb be§ erften S)ecennium§ biefe§ Jaf)rl}unbert§. ©ie

fuc^ten ®oetl^e'§ ®ö^ in i^bee unb ©pratfie nadj^uatimen unb allen S)ar=

ftellungen liegt eine tüilbe, Balb me'^r tragifcfie, Balb met)r fomif(i)e 9^atur!raft

3U ©runbe, bie gegen bie ga'^men ©itten unb einengenben SSorurf^eile ber 3eit

anfämpft. S3alb finb e§ Sfitter, bie fid) mie (Sö^ an ben dürften ober Pfaffen,

Balb finb e§ 9iäuBer, bie fid) an ben 5!}iono^oten, an fd)ted)ter Juftij ic. räd)en,

Batb manbernbe ®enie§, bie mie ein 9Jleteor burd^§ 2ltttag§leBen jie'^en. Um
aBer biefe neuen 2iBenteuer no(^ intereffanter ju matten, rief man bie ganjc

9]tagie ber giomantif ju .^ilfe, rief man ©eifter, Sleufel unb .^ej-en t)erBei unb
Bereitete fo auf ätoar ro!§e, aBer fiegreid)c SBeife ben Strium^)!^ ber 9tomantif bor.

^^er'^ältnißmäßtg am gelungenften erfd)einen bie 9tomane, toetdie 6. unter ben

Sitein erfd)einen lieB: „2)cr beutfc^e 2lkiBiabe§", 1790 unb 1814, 8 SBönbc.

„.^oaSpar a ©ijaba, eine ©age an§ bem 13. :SaM)-". 1792 unb 1794, 2 S3be.

unb „SeBen unb 9lBenteuer '^ani 2)fot)'§, eine§ rebucirten. <g)ofnarren", 1792 u.

1798, 2 SSbe.
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Sßgt. ^x. ^Dvn, ®ic jd)öne Sitteratur S)euty(i)tanb§, »ertin 1813, II.

@. 192 ff. unb bcffen Umriffe, SBerlin 1819, ©. 46. Ä. @oebe!e, ©runbrtl

IL ©. 1137. 3f. iSfi-'ondf.

Sroncd): 2uca§ 6., bei- Pleitere, ^aler. ©ein eigentlt(i)ci- f^anitlienname

lautet ©unb er, tnar inbcffen tucnig im ©eBraucf); er nannte fid^ ßranad) nacf)

bem ©täbtd^en Äronad) im a3i§t"f)um SamBerg, tuo er 1472 geboren toar. @r

ftammte au§ einer 5)latertamilic, fein fie^rmeifter in ber Äunft trar fein 35ater.

Slber tüir toiffen au§ älterer Qucöe nur biefe 2;f)atfac^e, o^nt irgenb eine

Weitere i?unbe über 5perjönli(^feit unb ©d^affen be§ Sßaterö ju {)aben. gbenjo

]§al6cn toir feine 5ia(^rid)t über bie früljere gntttjidEIung be§ berüt)mten ©o'^neS,

erft au§ bem 33. bi§ 34. ^a^xe feine§ 2llter§ rül^ren batirte 3lrbeiten öon it)m

f)ex. Wan |)ftegte i1)m, at§ erfte§ na(^lüei§bare§ ©emälbe, eine ^eilige gamiüe,

früf)er in ber ©alerie ©ciarra in 9tom, je^t bei Dr. giebler in Sei^jig, 3U3uf(^rei=

bcn, toeldEje bie Sat)i-'3at)l 1504 unb bie jwei öerfd^tungenen ;3nitiaten ß. (i. aufrteift.

S)ieff§ f)öd^[t rei^enbe 33ilb bon auSgefproc^en fräntifdiem gl^araÜer, ber ©d)ulc

öon 5^ürnberg näljer fte'^enb, trifft jtoar im (Segenftanbe mit granac^'fd^en 6r=

finbungen ^ufammen, Ijat aber in ber 5lu§iüf)rung mit bcffen übrigen fidleren

SBerten !eine fc^lagenbe S^ertnanbtfc^aft. S)ie ßanbfdiaft fte^t i^m e:^er na'^c,

aber bie Äöpfe ber 5Raria unb ber ©nget get)en in il)rer tnunberbaren f^ein^eit

über alle feine fpätercn 2Berfe t)inau§, ^^oi-'n^e^i «"^ Bewegungen finb correcter,

ber gal^tetttourf ift ftilboüer. ^laben toir l)icx toirfüd) ein 2Berf öon i'^m, fo

l^atte er bamatS einen fünftlerifdien Slnlauf genommen , ber noc£| gan,^ ?tnbere§

öer'^ie^ al§ er fpäter'^in geteiftet l^at. 2)ie crften ma^rt)aft filteren 2Berfe finb

.^oläfc^nitte , bie mit ben 3a:^ren 1505 unb 1506 beginnen; au^er feinen Sni=

tialen weifen fie meiftöi§ auä) bie beiben fäc^fifc£)en 2Sa^!pen auf; 1504 ober

1505 toar (§.. al§ ein bereite rüt)mlid^ betannter 5JIeifter an ben ^of be§ Äur=

fürften ^^riebrid) ber 2Beife nad^ SBittenberg Berufen morben unb ftanb nun Bi§

äu feinem ßebenSenbe im ®ien[tc biefe§ ^fürftenliaufeS. Sn bie öor'^ergeI)enbcn

3faT)re fäÜt Wol noc^ feine St^ätigfeit in Defterreii^ , bon ber ein 33rief bon

©d)eurl Berid)tet. ©eit 1505 ift fein 9iame in ben 9ledf)nungen 'ber ^er.pglicfien

ßämmerei 5U finben, unb tuie angefet)en er Bereits mar, jeigt ber Umftanb, ba^

fein 3^a"^re§ge'^alt '^unbert ©ulben Betrug, mä^renb anbere .^ofmater nur bierjig

Belogen. 5Der Äurfürft fteKte il)m 1508, toegen feiner e'^tbarfeit , Äunft unb

9teblid)f eit , auc^ ber angene'^men unb gefäEigen S)ienfte, bie er geteiftet, einen

äßappeubrief au§, ber it)n Bered)tigte, bie fd^mar^e ©cfilange mit g^lebermauSftügetn

auf gelbem ©d)itbe al§ fein 2Bapben 3U führen. 5Jlit bemfelben 3eid^en pflegte

er fd^on feit melireren ^al^rcn feine SSitber unb ^oljfdinitte p BegtauBigen.

3!m ^. 1509 mar 6. im 2luftrag be§ f^rürften in ben 9iieberlanben, bietteid)t in

einer 53^iffion an .$?aifer 5!Jlaj-, toelc£)cr bamal§ feinem ßnfet bort bon ben ©täuben

liulbigen lie^. 6. malte bamalS ben aditjäl^rigen ^perjog Äarl, ben fpäteren ,^aifer

Äarl V. 6. lebte in SöitteuBerg al§ angefe'^ener 5Jtann, unter guten SJer'^ältniffen,

mit 33arBara 33rengBier au§ @otl}a, ber 2;od^ter eine§ bortigcn ^taf^S^errn, beret)e=

lid)t. 3fn feiner 3Berfftätte ging e§ ^iemlicE) l)anbmer!§mäBig äu, er arbeitete mit einer

großen 3al^l bon ©efeHen, bie an ber 3lu§fül)rung feiner 5lrbeiten tf)eilna^men,

biefelben fobrifmü^ig copirten unb i'^re s^anh 3u ben gemöl)nlid)en S)ecoration§=

unb 5lnftreid)erarbeiten barliel)en, bie er glei(^fall§ übernal)m unb ^u benen bie

gro^e 3?auluft be§ g-ürften ftet§ neue (SJelcgenl)cit gab. 5lu^crbem befa^ er einen

a?ud)= unb ^apierl)anbet unb erwarb im ^. 1520 eine 9lpotl)e!e, in Weld^er er

ha§> ©efc^äftlic^e burd^ ©ej^ülfen BetreiBen lie^. Sn ^ol^er @unft ftanb 6. Bei

feinen ßanbeS'^erren, bei ^^nebric^ III. (bem 2Beifen), wie nad^ bcffen Xobe (1525)

bei Sol)ann bem SSeftänbigen unb enblid) Bei S'o'^ann g-ricbrid) bem Ö5roB=

mütl)igen, ber 1532 aur ptegicrung fam. äJielfad^ mürbe er bon bem Äurfürftcn
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^oaäjim I. öon Sranbenburg, öon bem lunftUeBcnben 5Bruber beffetben Sarbinat

3llbrecE)t, (Jr3bifc^oi öon ^oinä, bann öon .'per^og @eovg öon ©ad^fen bcfc^äftigt.

@ine na^e pciiönUcE)e ^5fveunbf(|att öerbanb i{)n mit Sutf)er, ber Bei ber fftüdEreifc

öon 2BoTm§, öon granfiurt a. ^ain aus, einen ^evjtic^en SSriej an i^ rid^tete.

S3ei ber 3^er(obung unb ber S}ere^eüc^ung t'ut^er'§ mit Äattjarina ö. SSora mar
S. gegenwärtig , bei Sut^er'g erftgefiorenem ©o^ne mar er ^^atl^e. 2Ü§ 6. im

^. 1536 bie 9ta(^rid^t er^Iten '^atte, ba^ fein f)offnung§öoIIer ältefter (Sot)n

^of)anne§, ber fid) gete'^rten ©tubicn unb jugteic^ auc^ ber Äunft geroibmet, in

33ologna geftorbcn fei, mu^te l'uttjer ben fc^merge^^rüften 5}ater burrf) bie Äraft

feine§ 2öorte§ mieber aufjuric^ten. %üdj mit 5J];etanc^t^on mar 6. na\)c be=

freunbet. 5ür feine Geltung in SBittenBevg jeugt ber Umftanb, ba| er ätoeimal,

1537 unb 1540, ^um 93ürgermei|ter geroä^tt mürbe.

©eine t^otjfdinitte bieten un§, mie ermä'^nt marb, ben erften fidleren Seteg

für fein tünftterifd^eg ©c^affen. 2Bie bie meiften bebeutenben beutf(f)en 5)kter

jener ^ext, in erfter 9lei{)e 5^ürer, na'^m aud) ü. bie öotfSt^ümlid^e Sedinif be§

.Öot5fc£)nitte§ in feinen S)ienft, macf)te fetbft bie 3t'i(^nungen auf ben ©tocf unb

mu^te bie icciinif ber go^'niftfineiber burcE) feine ßinmirfung p f)ehm. Unter

ben .'poljfcfjnitten au§ ben ^af)ren 1506— 1510 treffen mir bereite feine mi(f)=

tigften 3lrbeiten biefer 3lrt unb namentlid) bie meiften für i^n d^arafteriftifdien

fünftlerifd)en (Jrfinbungen, bie bann aucf) in feinen ©emälben mieberfel^ren.

3unä(i)ft religiöfe SarfteKungen, ipeitigenbilber, bie 1509 erfc^ienene i^olge ber

^affion. 5tm anjie^enbften ift er un§ aber in Sitbern ibQlIifc^en 6^arafter§

toie bie rei^enbe Ijeitige g-amitie mit Sngetn in einer Sanbfcfiaft öon 1509. !i)on

biefem .öot^fd^nitte, ja fd)on öon einigen früf)eren, fommen ßloirobfcurbrude mit

mehreren ^4>^fltten öor. S)ann finben mir Surniere, ©enrefcenen, bie 3)arftellung

be§ *^ari§urtt)cil§, ba§ ganj in bie öaterÜinbif(^e unb ritterliche Söelt öerfe^t ift

unb batjer ju irrigen Deutungen (©age öon Ä'önig 9llfreb unb 9titter '^tlbona!)

öerteitet '^at. ^n i?u|)ferftid} finb nur menige 33Iätter, meift Sitbniffe, öon i^m ba.

S)ie un^meifeltiaften batirten (Semälbe beginnen mit bem ^. 1515, au§ meld)em bie

gmei tieinen fyiguren ber iöeitigen ,spieront)mu§ unb ^^eopolb im Söiener 33e[öebcre

lerrü'^ren. S^m i'^eit in früt)ere 3eit fallen auc^ not^ öiele größere Äirdienbitber,

bie mir öon feiner ^anb ober au§ feiner 2Berfftatt befi^en. @§ (ä^t fid) öor=

läufig nid)t entfd)eiben, mie e§ mit jener (5)rupt)e öon (Semälben ftel^t, bie man
U^ öor turpem, auf eine crfte falfd)e 3uf(^reibung ^in, bem 5Jlatt|ia§ ®rüne=

malb öon 'itfc^affenburg beimaß, ber fid) je^t al§ ein .^ünftler erften 9tange§

aber gan3 anberer ^Jtidjtung , o^ne jebe SBejiel^ung 3U g. , :^erau§gefteEt "^at.

©ie finb meit ftilöoller unb mürbeöoller, in ber garbe fe^r fräftig, unb rüt)ren

au§ ber ©d)ule 6ranad)'§ 'i)n , of)ne ba^ fid^ feine eigene 2:'^ei(na^me nad^=

meifen lie^e. S)er 5Utar ber 5]Mrftfird)e ju ^alle, beffen ^^Kttelbilb ben ßarbinat

5l(bre(^t öon Sranbenburg öor ber §imme(§fönigin jeigt, ift erft öon 1529
batirt, unb bamal§ märe eine 3:f)eiinat)me 6ranad§^§, ber fic^ jum eöangclifd£)en

(Stauben bekannte, bei einem fatt)oIifc^en Äirdfienbilbe auffallenb. g^^i 3ntar=

flügct in bem S)ome 3u 5laumburg, gro^e 3Utäre in 5tnnaberg unb ^eilbronn,

enblid) — menigften§ tfjeilroeife — bie 58i(ber au§ ber ^aria= unb •)]tagbatcna=

fird)e ju .^atte, je^t in ber pnafotf)ef ju ^Jiünc^en, ge^^ören biefer (iJruppe fä^=
fifd)er ©ematbe an.

3n öicien Sanbftrii^en unb befonbcr§ in ©ac^fen mar e§ mit ber ,^ird^en=

maierei feine§meg§ ^u @nbe , al§ bie ßut^er'fc^e 2ei)Xt fiegreicf) burdigebrungen

toar. ^a e§ mürbe fogar 'häufig ber 33erfud^ gemad)t, bie fpecififc^en @igen=

t'^ümlic^feiten ber protcftantifd^en @Iauben§(e^re bitbüc^ barjuftellen, nid)t 3um
SJort^eit ber Äunft , bei meIdE)er jefet an ©teile überlieferter ß^araftere unb @r=

eigniffe, toeldje fic^ in ba§ 33emu^tfein be» Sioffeg eingelebt Ratten unb unmitte[=



bar äur @mpfinbung fpmc^en, auggeflügeüe
,

finnbilbtic^e 2;arfteIIungen öon
ftaxr-bogmatifc£)em &}axatttx, eine neue Slrt bon ^ilbetf(i)nft, traten, ©o matt

6. fc£)on 1518 ben ©terbenben, lüelc^em nic^t bie SBerfe ^eljcn, fonbern ber

®tau6c allein, ein übrigen§ fel^r anmuf^ig au^gefü^rteg S3itb im 9Jtu|eum ju

Seipjig. DZod^ abfi(^tlid)er ift ein aui ©ünbenfatt unb ©rlöfung bejüglid^eS 33itb

üon 1529 in ber ©aterie ber :patriotijd)en Äunftfreunbe ^u ^^rag. 2)iefer au§=

gef^jrodjene proteftantif(^ = bogmatifd)e Seift ^errfd^t aud§ in bem grofien 3lltar

5U ©cfineeberg, bann in bemjenigen ber ©tabtfird^e ju SBittenberg, welcher in

ber 9Jlitte ba§ 3lbenbmal)l, auj ben (Seitenfelbern bie äJorna'^mc gotte§bien[tIic^er

.^anblungen nad) eüangeüfif)em 9titu§, jum 2;§ei( burif) befannte 5)tänner ber

Üteformation , entl^ätt. SBeibeS finb fpätere 3(rbeiten, toejentlii^ öon ©e^ülfen

au§geiüf)rt. 3u tiefer Stunajfung religiöser ©toffe fe'^lte 6. ber l)ö§ere Stujfd^toung,

namentlicE) feine ß^riftuggeftalten finb fi^mäcfilic^, bie übrigen 6f)araftere oft tooi

fc^lic£)t unb äiemlic^ mürbig, aber mitunter |):^itiftrö§. 3lnfprucf)§tofere ißitber

mit ^')albfiguren , toie bie ßl)ebrec^eiin bor 6^riftu§ CTHündjenex ^inafottief,

@ftl§erl)aät)=@alerie in 5]3eft^ ic), ferner 6^riftu§, ber bie Äinber 3u fi(| fommen
lä^t (äöenjelSfirc^e in 5taumburg, oft tt)ieberl)o(t)

,
gelingen il)m beffer, in ben

Äinbern auf te^terem ift er red)t anmutt)ig, ob aui^ o^ne lieferet (SJefül)!. 2lud^

in Semälben ift fein eigentlid^eS @ebiet ba§ 3(i'l5ttif(|e. ©d)on ein iBrief be§

61^1-iftian <5d)eurl bon 1509 rül)mt bie ungemeine Söa^rljeit , mit toelctjer 6.

Spiere, 2;rauben ic. barftette. ^]iid^t§ gelingt i^^m fo gut mie SSitber fleinen

f^ormateS, in benen er bie l)eimif(^e 2anbfcf)aft mit ßaubl^olj unb Pannen,

faftigem ©rün unb iBurgen auf ^^elfen'^ölien barftettt unb bie 9iatur mit allerlei

X'^ieren unb anfprud^Slofen 9Jlenf(i)engeftalten in einfachen Situationen bebö Ifert.

(Sin§ feiner ^Jleiftermerfe ift ber ^eilige .§ieron^mu§ in ber ©alerie ju i^nnSbrurf,

in wilber f^elfengegenb. ^n ber 9tolle be§ ^eil, -öieronijmuS, bon S'^ieren um=
geben, in rei^enber Sßalbpartie, fit^t auf einem ißilbe be§ 33ertiner 3Jtufeum§

(1527) ber ßarbinal 2llbred)t bon Sranbenburg an einem Zi\ä)t unb ftubirt.

@in S3ilb äu S)armftabt ^eigt ebenfaE§ ben Sarbinal al§ l)eil. .'pieront)mu§, bie§=

mal im l^äu§li(f)en ©cmac^e. 5lnmutl)ig finb ein ^Jlabonnenbilb mit ßanbfdEiaft

im S)ome ju SSreSlau, foroie ein nod) fleinereö in ber ©alerie ju (iaxi^xüi)e.

%nä) ber ftet§ mieberfe!^renbe 2;t)pu§ feiner g^-'^^ißi^'^öpfe , freunblit^
,
^olb , ol^ne

Xiefe, äiemlic^ ftnnlid^, ift re^t gefällig. Unter ja'^lreidtjen ^agbbilbern ift eineg

bon 1529 in ber 33urg ju $rag bcfonber§ l^übfd); ebenba, roie ba§ borige big^er

böttig unbefannt, ein ^^Parabieg mit 5lbam unb (5ba bon 1530. Unter Silbern

mit nadten ^^figuren feien bie S)arfteEungen beg ^^ariSurtl^eilS , namentlid) ein

fleineS l)ö(^ft reijenbeS in ber (Salerie ju 6arl§ru'5e, SlpoEo unb S)iana in

SSerlin, bie mt)t^ologif(^e ßompofition „^yolgen ber ©iferfuc^t", bon 1530,

bei .^errn ^. ßippmann in Sßien , bie ^yaunSfamitie in ber ©alerie ju

S)onauef(i)ingen l)erborge'^oben. 2lu(i) in biefen SBilbern ift freiließ ju bemerfen,

ba^ e§ (i. an bem tieferen S5erftönbni^ bc§ i?örperbaue§ fe^lt, bie 2}crl^ä[tniffe

finb oft unglüdE(irf), bie ^ännergeftalten bürftig, mä^renb bie grauen biet beffer

gelingen; bie Äenntniffe ber ^erfpectibe finb ebenfalls unjureid^enb. Slber bie

äarte S)ur(f)fül^rung, bie faftige, blüljenbe, fein=t)armonifc^e x^axhe, bie fdliatt^fte

3lnmutl), bie mitunter in einen Ijerj'^afteren .^umor umf(^Iägt, mie in bem
^Jungbrunnen bon 1546 im berliner ^ufeum, finb be§ i?ünftter§ l^erborfted^enbe

6igenf(^aften. 5Jtit 9te(i)t '^at il)n Äugter ben ^an§ <Baä)% ber Malerei ge=

nannt, er fditägt ben launigen 9}olf§ton finnig, l)eiter, oft aud) berb unb finntid^,

immer pljantafieboE , mit ©lud an. 9Jlinber gelingen i'^m jene tcbenggro^en

SSitber mit nadten Figuren, 3]enu§ unb Slmor ober ^le^nlic^e»; bafür rei(^t fein

gormenfinn nic^t au§. '^ber SSitber biefer (Sattung toaren ein oft bertangtcr

Irtifet an ben g^ürfteul^öfen , tod^renb ^äufig audj befteibete ©d^ön^eiten in

StUgem. beutf(^e SBiogrotilöie. IV. 36
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elegantem 3ettcol'tüm, in bcr 9toIIe einer ^fubif^, einer Sucretia, einer ^Jlagbalena,

manchmal auä) (Senrefcenen , toie ein lüfterner 3llter mit einer S)irne, tDieber=

feierten. UeBeratt mui man inbeffen feine eigenl)änbigen ©emälbe üon ben

fafirifmä^igen 9leprobuctionen , bie au§ feiner SBerlftatt l)erborgingen
, fpnbern.

2)a§ gilt auc^ namentlich bon 23ilbniffen; bie größeren ober feineren ^orträtä

ber fä(^fi(^en dürften, Sutl§er'§, Ü]teland)t|on'§, ber Äat^arina öon 33ora tourben

maffenn)eife Bei 6. angefertigt, um ber ftarfen ^ladifrage entgegenjufommen ober

ol§ ©efd^enfe ju bienen. 2lber ba^ er auä) al§ ^Porträtmaler 2;refflid)e§ leiftete,

jeigt äum 3^eifpiel ba§ fleine Silb be§ .^erjogS ©eorg bon ©ad)fen in SSerlin.

6. na'^m an bem ©efc^icE feine§ ^errfc^er^ufe§ perfönlic^ ^Intl^eil. ^aä)

ber ®efangcnna!^me Sfo^ann griebric^S in ber ©d)la(^t bei ^ül)llierg lie| ßarl V,

i'^n in ba§ ßager lommen unb na^m ilin gnäbig auf; ein paar ^aijxe fpäter

folgte ber alte 5)taler bercitmiltig einem ^uh be§ gefangenen ^urfürften nad^

3lug§l)urg, um il^n burd) feine SlrÖeiten toie burc^ fein Be!^agli(^e§, gefpräi^igcg

SBefen, ba§ f(i)on 3eitgenoffen rül)men, ju jerftreuen. 33ei ber ^yreilaffung folgte

er im DctoBer 1552 bem dürften in feine neue Ütefibenj naä) äöeimar, tüo er

fein le^te§ 2el6en§ial)r al§ |)ofmaler äu6ra(i)te unb am 16. DctoBer 1553 ftarb.

@r liegt in ber <5tabt!irc£)e begraben, bie ©rabfd^rift rül)mt i^n al§ pictor celer-

rimus, feine au^erorbentlit^e ^anbfertigleit l^atte bie 3eitgenoffen ftet§ am meiften

in (Staunen gefegt, ipier begann er fein le^te§ gro^e§ SBerf, ba§ freiließ erft

fein ©0% 1555 öoltenbete, ba§ gro^e Stttarbilb in ber ©tabtfird^e : ßl^riftuS

am Äreuj, unter il)m ^ol^anne§ ber Säufer, ber jum ^eilanb empormeift, Sutl^er

unb Suca§ 6. felbft, auf beffen ^aupt ein SSlutftralil 6t)iifti fpringt,

anbererfeit§ 6'^riftu§ no(^ einmal al§ ©ieger über Slob unb S^eufel, auf ben

glügelbilbern bie fürftlii^e Familie.

6. ift fein ^ünftler erften ÜtangeS unb lä^t \iä) jebenfalt§ nic^t in gleid§e

9icil)e mit einem S)ürer ober ^olbein fteKcn, aber er roax eine tücf)tige 5|3ei-fön=

lidifeit, bie neben ben S3ertretern ber üteformation eine e'^rcnöoKe ©teüe einnimmt,

c^arafteröoü unb überjeugungStreu , ein rebli(i)er unb liebenSmürbiger 53^enf(^.

3ll§ ^ünftler l^atte er ein beftimmteS ©ebiet, auf bem er eigenf^ümlid^ unb an=

3iel)enb ift, nämlid^ ba§ienige, toeld^eS U)n im unmittelbaren 3ufanxmenl)ange mit

bem ^^antafieleben be§ 25olfe§ jeigt. 6ine (Brenne bleibt i^m baburd^ flefe^t,

bo^ i^m ber tiefere ©eift, ber fü'^ncre ©d^ttjung unb ber eigentlid)e 3ufammen='

^ang mit ber 3lenaiffancebilbung fe'^len. S)enn ba^ er in ber fyolge gelegentli(f)

fftenaiffance = Ornamente aufnal)m unb bietteic^t ftatt einer nadten ^loa ebenfo

gern eine Sucretia malte, reichte niä)i au§; ba§ ftrengere t^eoretifd^e ©tubium
unb bie ma'^re ^errfc^aft über bie gorm, ol)ne meliiie bie bolle ^yrei^eit bon ber

mittelalterlidf)en ©ewö^nung ni(^t ju eneiclien toar, blieben il§m ftet§ ber=

fc£)loffen.

fetter, S)a§ Seben unb bie 2öer!e ßuca§ 6ranad§'§, 2. 2lufl. ^Bamberg

1844. — O'^r. (5ci)U(^arbt , Sucae (iranac^ be§ 9lelteren 2eben unb 2Ber!e,

2. Sbe., 8eip3ig 1851, 3. 23b. 1871 . |)ier reiches ur!unblic^e§ ^DJtaterial,

fotoie 2tbbruc£ ber älteften QueKen, ©unberam'g Sienlfc^iift (1556) unb Sc^eurl'S

SBrief. ®ie öanbbüc^er bon Äugler unb Söaagen, folnie bie periegetifi^en

©cEiriften be§ Sedieren. Söoltmann.
ßroiioift: ü?uca§ 6. ber jüngere, 5J^aler, ©ol^n be§ borigen unb !ünft=

lerifd) fein ^lad^folger, bod) o'^ne ^erborfted^enbe perfönlid^e (Sigentl^ümlicfifcit.

®eb. 1515 3u SBittenberg, lebte er aud) in ber Q^olgc bort, toar eine 3eit lang

25ürgermeifter ber Stabt unb ftarb ju 2öittenberg im 3>anuai-* 1586. 2)er 25or=

trag bflegt bei i^m ettoa§ breiter 3u fein, 2;eci)nif unb ^ßrincipien ber 3eif^nung

unb garbengebung finb aber noi$ bie nämlichen, fein toarmer ^^leifc^ton toirb in

fpäterer 3eit, nad) bem be^eictinenben 2lu§brud 2öaagen'§ „l^onigartig". @r
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avBeitete für beibe ßinicn be§ fäcJififd^en .g)aufe§, matte 'oide 33itbnifje
,
\otoit

^trd^enBitber. Sdi)ixeid)e 3lvl6eiten bon it)m öefi^t bie S)i-e§bener ©aterie, jotote

ba§ ßeipjtgei- ^ufeum. S)ie ^rebigt be§ 3to!^anne§ in bev ©aterie ju 33i*aun=

fd^tüeig ge'^övt ju feinen Befferen 33itbern. (5r ift jiemtic^ geiftto^, bodf) nQment=

lid^ in ben Äöpjen oft öon teBenbigem Dkturgejü^^t. Söoltmann.

diant: 6 taug d., ^ax]ü^txm'dnä) unb 6ufto§ im 5Deutfc^orben§tanbe

^reu^en , öerta^te auf Söunfct) be§ oberften Drben§mai-ji^oIt§ ©iegfrieb öon
2)al^enietb, ber 1347— 59 biefe Söürbe Befteibete, eine UeBeiie^ung ber großen

unb tteinen ^ro^j^eten be§ atten 2:eftament§, unb fct)icfte i§r eine 3}orrebe in

S5erjen t)orau§, bie, in ^^orm eine§ 2lfrofti(^on§ obgefa^t unb bal^er fel^r öer=

fd)i-ot)en unb gejud)t im 9ln§brudE, ben ^flamen be§ S3exia[fer§ toie ben jeineg

@önner§ nennt, ©d^on at§ einer ber fm^eften S5erfud§e, bie Betveffcnben ©türfc

bei- 5Bi6et ju öevbeutf(f)en, aBer aud§ wegen ber <Bpxa<i)e öerbient ba§ 2!Ber! 58e=

adtitung, ba§ toie jo öicte anbere ein 3^U9^^B ^^^ xeg,^n (5iier§ für bie beutfrfie

©prat^e ift, ber im 14. iSa'^rt^unbcrt in ^preu^en t)errfcf)te. ®ie 3)orrebe unb
5lu§3üge au§ ber einzigen .^f. (im ^rot)in3iatord)iö 3U Königsberg) finb mit=

gettjeitt öon Jpenning, §iftorifct)=!ritifc^e SBürbignng einer l^oc^beutfdjen UeBer»

fe^ung ber iBiBet, i?önig§Berg 1812.

SSgl. ^Pfeiffer, 9licotau§ ö. ^erofc^in ©. XXVIII; 3eitfc^rift für beutfd)e§

3tltert|um XIII. 535. Sartfd^.

(£rflUCl)Clt: i^ran§ "oan (i. (Franciscus Craneveldius), ©ete'^rter,

<^umanift unb SfUi-'ift, geB. ^u 5it)mlt)egen 1485, t 1564. 6r tourbe ju ßöroen

geBitbet , in ben -Humanitäten üom Berü'^mten ©rammatifer S)e§pauteriu§, in

ber 9tc(^t§n)iffenf(^aft öon mittelmäßigen Se^rern ber atten ©d)utc, unter mel(f)cn

ber einzige 3flicolau§ .^eemS bon SSrüffel einigermaßen l^eröorragt. 6. promoöirte

im 9ie(i)te 1510, tourbe 1515 ^^enfionär, b. f). gelehrter (5tabtf(ä)reiBcr bon

Srügge, 1522 diat^ am großen 9tat^e in 5Jlecf)eIn. @r berBtieB Bi§ ^u feinem

2obe in biefer '^otien juribifd^en Stellung, in metc^er er 5Jlänner mie ßautnereijS,

^JlicotauS ßbcrarbi, ^Briaerbe ju ^räfibenten ^atte. (5r gehörte bem 6ra§mifc§en

Greife an, unb toar eng Befreunbet mit 5[Roru§, S5ibe§, 9fte§ciu§, Qlbrian bon
Saertant, aud) mit 3Sigtiu§ unb 5Zic. ^ertenot. @r pflegte mit ßifcr bie grie=

c^ifd^e ©prac^e, bie er erft fpät erlernt IjaBen foU. 3Xud) in ber l^eBräifdjen foE
er Beluanbert gemefen fein. 3}ibe§ nennt 6. : „juris et justitiae consultissimus

.... liomo incredibili ingenii ac judicii vi miraque integritate vitae, et sua-

vitate morum tam jucunda, tam leni, ut niliil unquam, etiam si multos cum
eo agas annos , invenias vel asperi vel acerbi , vel quod ulla te prorsus ex

parte otfciulat vel avertat" (9lote jum De Civitate Dei XIX. 21). — 1531
n)ibmete i^m 9le§ciu§ feine UeBerfe^ung platonifdier ©d^riften. — 1534 unb

1535 gaB er felBft UeBerfe^ungen 33afitifd^er .^omilien !^erau§: „De utilitate

capienda ex gentilium auctorum libris"
;
„De invidia ;" „In illud : Attende tibi

ipsi"; „Adversus ebriosos" OlZtcolauS CtauS geroibmet). — 1537 ließ er Bei

SGÖei^el in ^ari§ bruden: „Procopii rhetoris et hystoriographi de Justiniani

Imperatoris aedificiis Libri VI lectu dignissimi", mit geteljrtcu Slnmerfungen

be§ Be!annten fünften unb ^etteniften S)ietrid) ?tbamäu§ au§ ©dtimateuBerg

(t 1540), meld)em 6. bie ßr^ie^ung feiner ©öl^ne anbertraut l^atte. ©etoibmet ift

ba§ SSud^ bem 9ticotau§ ^perrenot, XVIII Cal. Febr. MDXXXIV. — Um bie--

felBe 3eit t)attc 6. bie lleBerfeijung be§ eBcn Befannt gemorbenen SL!^eopl)ilu§

unternommen, gaB aBer fein Unterne'^men auf, al§ (iurtiu§ i^m ^uborfam. .5>on

ben jrtei erften S3üd)eru fagt ^^set. ^lannincE : ,,Ea fide et castimonia verborum trans-

latum, ut nihil unquam viderim aut integrius aut elegantius." — 1543 erfd)ien

noc^ bon ©., al§ äJorrebe jur ©dtjrift „De veritate tidei cbristianae" bon 35ibe§,

36*
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eine äöibmung an ben 5papft 5paut III. mit ber ^luifc^rift: „Paulo Tertio Pon-

tifici modis omuibus Summo Franciscus Craiieveldius Noviomagus jui'econsulto-

rum infimus". — Sriefe öon 6. an ©ra^muS unb öon 6ra§mu§ an 6. öom
^. 1520 finben fid) im SSanbc III ber ©efammtauSgabe be§ @ra§mu§, @. 581,

602, 615.

Sögt, bie gangbaren ©ammeltoerfc öon 5Jliraeu§, 3Ibam, 3}aleriu§ 3lnbrea8,

goppenS; bie 2öer!e üBer bie ^ocf)j(i)ute Söhnen öon 9}aleriu§ 2Inbrea§, 3}er=

nulaeu§ , 5JloIanu§, 9teiffen5erg; unb je^t f)auptfä(^lid§ ^^etij 5teöe in ber

Biographie nationale publiee par l'Academie royale de Belgique (1873).

giiöier.

S^rail$: ^einrtd§ ^of). '^Itp. ö. 6., einer ber Bebeutenbften ©d^üter öan

©n)icten'§ in 2öien, toar am 24. ^loöbr. 1722 in Suremburg geboren; 1750
tt)urbe er auf 5Seranlaffung |eine§ Se'^rerS burd) bie Äoiferin 5Jlaria 2:f)erefia

auf Üteifen gefc^iiit, um fic^ in ber @el6urt§f)ü(ie grünbüc^ au§pbitben. S)ie§

gef(i)al^ in ^ari§ unter üteöret unb ^uja§ mit gtän^enbem ßrrolge, fo ba| er,

1754 nacf) UBien prücfgcfet^rt , ben neu gegrünbeten öel^rftu^l ber ©eburts^ülfe

er'Eiielt. ^n biefer ©teÖung Befd^äytigte er [icf) junäcfift mit ber SBerbeffcrung

be§ .^ebammenmefenS in CefterreiiJ) , inbem er ein öortreffti(f)e§ .g)e"6ammenle^r=

bud^ f)crau§gab, bann folgten eine 9tei|e öon ?lbt)anbtungen au§ feinem i^aä)e,

unter benen bie über bie in ber @eburt§§ütfe gebräud^ticf)en ^nftrumente in fo

fern ^eröorjutieben i[t, al§ er barin feinen Sanb§Ieuten bie ^ortrefftirfifeit ber

Seöret'fi^en Sano^e bemonftrirte , unb gegen alte biejenigen energifrf) ju S^etbe

30g, bie fict) ber fd^arfen ^afen unb ä'^nlicfier S^ifti-'umente bebienten, fo nament=

l\<i} gegen Ütoeberer in ©öltingen; aui^ feine 3trbeit über ben 9tiB ber @ebär=

mutter fanb '^o'^e 3lner!ennung unb tt)i*rbe fogar in ba§ granäöfifdfie überfe^t.

S)ie (Srfotge, met(i)e 6. in JBien errang, unb bie betoirften, ba| eine gro^e

9]hnge ©(^üter au§ ']torbbeutfc^tanb, fetbft au§ |)ottanb jufammenftrömten, um
feinen Unterri($t ^u genießen, befd^ränften fi(i) aber nic^t auf bie @eburt§t)ütfe,

benn nad) bem £obe be§ ättereu ©tördf (1760) übernal^m er beffen 9}ortefungen

über ^!^l;)fiotogie unb ^eitmittette'^re , unb gab fein frü§ere§ g^ad^ an Sßatentin

Scbmaifier ab. 3luc^ in biefen Soctrinen tciftete er 3}or5ügtid^e§; in ber^t)l)fio=

logie trat er für bie Jpatter'fd^e 8et)re öon ber ©enfibitität unb Irritabilität

auT , o'^ne inbeffen bie geiftige 2tuffaffung be§ ÜJlenf(^eu , tt)ie fie burd^ ©tagt'S

8e^re begrünbet Uiorben mar, 3U öermerfen; in ber ^eitmittette'^re tonnte er um
fo leichter ^eröorragen, at§ er in ber dt)emie unb ^]laturgefdt)id£)te auBergeloD'^n=

tid)e Äenntniffe befa|, fein ße^rbud) über Materia medica muibe bal^cr mit

9tec^t fe'^r gefd£)ä|t, toie aud^ fein Söert über bie (Sefunbbrunnen, in mel=

d^em \iä) über 500 Duetten befd^rieben finben
, für bie bamatigen 33erf)ättniffc

at§ fe^r Oerbienftlid^ bejeidtinet toerben mu§; feine botanifd^en Strbeiten enbtidf),

3U benen ein Se^rbud^ ge'^ört, mact)en ben ©inbrucf, at§ ^ätte er gerabe i^nen

feine beften i?räfte gctoibmet. — 35atb nadt) bem ^. 1770 gab 6. aU^ feine

öffenttidien (Sefd^äfte auf unb tebte at§ öfterrei(^ifd)er 9tegierung§ratt) auf bem

Sanbe; fein Ttad^fotgcr njurbe 5Jlattl§äu§ (Sottin, ber i^u aber in feiner SSe=

^ung erfe^te.

@. ®. iBatbinger, S5iograpt)ien je^t tebenber Ster^te unb 9taturforfd^er,

a^ena 1772, 8. @. 32. ^. g. 6. ^eder, (Sefc^idtite ber neueren ipeitfunbe,

»ertin 1839, 8. ©. 353 ff. @. ®. S. ö. ©iebolb, S5erfud£) einer @efd^idt)tc

ber @eburt§^ütfe, Sertin 1845, 8. SBanb II. @. 431. .^erfer.

Sranv 5luguft ^riebrid^ (F., geb. 26. ©ept. 1737 im 2)orfe DJtarmi^

bei 2anb§berg an ber 2Bart^e (nid)t ju 2ucf)eim bei ^IJtagbeburg, mie 2)enino

angibt), t 18. ober 19. Dctbr. 1801 ju Sertin. Seine öfamitic fd^rieb fic^

eigentlid^ 6ran^ unb foE mit bem berühmten Gilbert ^ran^ öerwanbt fein; er
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yelBft 'i)at jxcf) immer ßrana genannt, h)ie fein ältefter (&of)n, ber ©rünber einer

ftefannten 5Jtu[ifalienl^anblung in .^am'Burg. S)ic eingaben über fein unftetei

unb tt)e(i)fel0otte§ Seben in ben älteren !6iograp§if(^en SBerfen finb lücEen'f)ajt unb

n)iberfpru(i)§öoII. 3Iu§ feinen eigenen ©(firiften unb anbern äuöerläffigen )lac^=

rirf)ten laffen fic^ folgenbe S)aten ermitteln. 6. toar ber <Sot)n cine§ tut^erift^en

^rebiger§ unb [tubirte anfangt 2;^eologie, bann .^uriS^jrubeuj, mar 1772 §au§=

leerer Beim ©rafen <5olm§ in 23erlin, mürbe burif) beffen ©mpfe^tung Ärieg§=

unb Steuerratl^ in ßtete, mu^te aber fd^on balb megen Unregelmä^igfeiten im
2)ienft feinen ^tbfc^ieb ne'^men unb mürbe Sitterat. ä^on 1779—84 lebte er

fd^riftftellernb in 33erlin unb 5pot§bam , Don f^riebricf) bem ©ro^en gegen bic

Singriffe be§ ßenforS gefc^ü^t, geno^ jeitmeilig fogar ööllige denfurfrei^eit unb

be^og eine !önigli(^e ^enfion. 2;rot^ biefer fiebern ßinna^me unb bc§ bebeuten=

ben Erfolge! feiner litterarifd^en Slrbeiten blieb bei feinem unorbenttic£)en unb

üerfc^menberifdien Seben ber ©tanb feiner ^inan^en mi^tic^. ©eine Ueberfiebe=

lung nadt) .g)amburg 1784 f(i)eint i^lud^t bor feinen Gläubigern gemefen 3U fein.

Gin ma^lofer Eingriff auf bie ."poEänber in feinen Slnnalen üeranla|tc eine S8e=

fc£)merbc be§ l^ollänbifcl)en ©efanbten beim l)amburgifc^en (Senat, bie feine 5lu§=

roeifung ^ur f^olge l^atte. 6. üerlie^ Jpamburg im Dctober 1785 unter 35erbot

ber 9tücltel)r, l)ielt fid) aber bie näd^fte 3eit in ber 51ad)barfc£)aft auf, meiftenS

in 5lltona, mo er fid) mit einem fel^r mo'^l^abenben jungen 5)täb^en ber^cirat^eie.

DJlit feiner ^^xan fe"^rte er 1787 nad^ SSerlin jurücl unb füt)rte einige ^üi)xt ein

luftigeg ßebcn , oft auf 9leifen unb ftet§ bie ^^reunbfc^aft einflu^rei(^er ^erfön=

lid^leiten, anä) mit Slufopfcrung ber eigenen Ueber^eugung, fuc^enb. Seine (5^e

mürbe hmä) feine Sc^ulb gelöft unb er ftarb öon SlHen öerlaffen in ben bürftigften

Umftänben. — ©eine ^al^lreid^en ©d^riften, f^eilS lurje 33rod)urcn, tl)eil§ perio=

bifcl) in A5eftcl)en ober einjelnen Sogen auggegebene 3ßer!e, meift fatirifd^en 3^n=

j^ott§, aber oft in 5pa§quille au§artenb, finb nirgenb§ öoEftänbig unb einiger^

ma^en genau t»erjeid)net. Obmol fie jur ^^it il^re§ @rfdl)einen§ fo öiele Sefer

fanbcn, ba§ nidfit menige mieber'^olte Sluflagen unb ^3lac^brucEe erlebten, unb ba^

unbefannte ©diriftfletter t)erfcl)iebene§ auf feinen Flamen fälfd^ten, finb fie je^t

3um großen St^eile ttöllig öergeffen. ©ie geigen alle einen Wann bon nid^t un=

bebeutenber Segabung, ber aber nie ju einer grünblicl)en S3ilbung gelangt ift

unb in feiner S5iclfdl)reiberei um§ täglid^e Srob oft fogar mit ben einfadiften

grammatifcl)eu ^Regeln in ©treit liegt. @§ fie'^t fo au§ , al§ ob er gerne ein

beutfcl)er 33oltaire ^tte merben motten, aber er a'^mt feinem 5}orbilbe nur in

feinen Untugenben nad^. ©ein g^rcimut^ mirb frec^
,

feine 5lufgellärtl)cit friüol,

fein 3Bi^ ct)nifd£), fein ©d^erj pöbel'^aft, mä^renb er fidl) bocl) biel barauf ju

gute t^ut, bafe er ben Xon ber guten ®efettfdl)aft fenne, feine 2öod[)enf(^riften

auf bem 3:itel „S)en beften 5Jlenfcl)en" beftimmt unb über bie ^olemif 2Bietanb'§

gegen Dlicotai, ßeffing'g gegen ©oe^e, ©df)itter'§ unb ©oef^e'S im -^enienfampf

al§ unbarmtier^iger Sugenbprebiger ju ®eri(^t fi^t. S)a^ e§ mit feiner ©dl)rift=

ftetterei üornelimlidl) auf ©elbermerb abgefel^en fei, berrät^ er felbft mit fül)ler

2)reiftigfeit an mel)r al§ einer ©tette, unb in ber Söa'^l ber Mittel jur (Srrei(^ung

feine§ ^njedleg ift er nie ängftlid) gemefen. f5rreunbe be§ ©canbalg unb ber

©d£)lüpfrigleiten l^aben bei it)m i'^re 9ledl)nung gefunben, unb ba§ 5lu§fpinncn

feine§ ^abenS, um au§ bem einmal gefaxten @ebanfen möglidlift öiel 3}erleger=

l^onorar '^erau§iufdl)lagen, "^at er ebenfo gut berftanben, al§ ha^ ©rfinben immer
neuer bie ^leugier rei^enber 2;itel, um bie alten (Seiic^te mit etma§ beränberter

33rül)e mieber auftifd)en ju tonnen. ^Ofland^mal l)aben Seute fein ©tittfc^meigen

über unangenehme ^amitiengefd^idl)ten erfauft. ©eine ©dfiriftcn finb faft atte

anont)m erfdf)ienen; gemijlinlid^ nannte er fic^ nac^ feinen erften 9lrbeiten ben

93erfaffer ber „(Batterie ber Sleufet" (gfranffurt u. Seibjig b. i. 5Düffelbori 1776
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bi§ 1778), ber „SSodiabe" (fjranfiurt a/^Jl. 1779), ber „SieBIingöitunbeu" (^Berlin

1779_80). äßegen ii)xn SSe^ie^ungen auf 2effing'§ (Streit mit ©oeje unb

@oett)e'§ 2Bertt)er f)aöen bie beiben 3ule|t genannten ©türfe noc^ ein getoiffe§

Sfntereffe; au^erbem bie übrigens unBebeutcnbe ^Intijenicnfcfiriit, bie „Cd^fiabe ober

freunbfc^ajtli^e Unter"^attungen ber ^erren (Sc^itter unb ®oetf)e mit einigen

i^rcv Ferren dollegen", SSerlin 1797,

3u bgt. Qu^er bem öamb. ©c^riftfteÜerlerifon, 5}te:^ring unb ©c^mibt,

5fieuefte§ gele'tirteS Serün unb ^ogmann, 2)enftt3Ürbigfeiten unb JageSgejrfiic^te

ber M-eufeifÄen Staaten 1801, ^Jloübr. 1188 ff. unb Secbr. 1331 ff.

gicbU(^.

(Jrail^: S;aöib 6., geb. 1723 ^u ^augarb in ^ommern, ftubirte in ^allc

2§eoIogie unb trat barauf in ben S)ienft ber 2?rübergemeine, junäc^ft al§ 9te=

bacteur ber bamatigen @emein=^)tac^rid)ten unb a(§ ©djreiber be§ ©rafen öon

ginjenborf, ben er in te^terer @igenf(i)aft auc^ auf berfct)iebenen S^ieifen in ®eutf(i)=

taub unb ber <Sd)tt)ei5, nac^ .^ollanb unb ©nglanb begteitete. 1766 n)arb er

5prcbiger in Stirborf hei Berlin, 1771 bei ber ©cmeine ©nabenfrei in ©(i)lefien.

t 1777. 3lu^er einer 1757 anonl)m öeröffenttic^ten Si^rift: „.^urje 'Otad^ridit

bon ber unter bem 9iamen ber bö:^mifc^=mäf)rifc^en 33rüber befannten ^ir(f)e

Unitas fratrum" erf(i)ien einige ^a^re fpäter al§ ©rgebniB einjährigen ?Iuf=

ent:^a(t§ an Drt unb ©teile feine „|)iftorie öon ©rönlanb unb bofiger ^Jlijfton

ber 33rübergemeinc", 2 33be, 1765, 2. 5tufl. 1768 unb fyortfefeung 1771. ®a§
SÖßerf n^arb balb narf) feinem Srfc^einen in§ ^ottänbifdie, ®nglifcE)e unb ©c^njc=

bifc^e überfe^t. gei-'ner: „2llte unb 5leue 58rüber§iftorie ober furägcfafitc (Se=

f(^id)te ber ebangelif^en 5ßrüber=Unität", 1772, 2. 5tufl. 1773, begglei^en

in bänif(i)er, engUf(f)er unb ft^webifc^er Ueberfe^ung. SSeibe te^tgenannte SBerfe

"^aben in weitern Greifen jur Äenntni^ ber SSrübergemeine unb if)rer '!)Jliffion§=

tl^ätigfeit n)efentü(^ beigetragen. SSie jeneä aU erfte gefc^i(i)tlic^e 9Jiiffion§f(f)rift

benfelben eine allgemeine 2f)ei(na{)me ermerfte, fo biente le^terc§ 2öer! bap,

bie ^cfer bon bem Ungrunb ber nac^tfjeiligen 3}orfteIIungen , bie fie fi($ bisher

bon ber Srübergemeine nadf) ben Schriften ij^rer (Segner gemacht fiatten, ju

überzeugen unb fie biefetbe in einem anberen ÖicE)t erfennen ju laffen.

6 r a n 3.

(Sraitj: ^enricuS 6rantiu§, Orgelbauer be§ 15. ^a^t^unbertS, erbaute

1499 bie gro^e Crget in ber (5tift§tirc^e <B. 35lafxi ju 33raunfd)toeig — ^räto=

riu§, (5t)ntagma IL 111. ö. Sommer.

fe^JlJiuÖ: 3tnbrea§ S. (Srab^e), 2:onfe^er unb ^Jlufitfc^riltftetler ju

ßnbe be§ 16. ^a'^r^unbertg, geb. ju ßüneburg, Santor ^u ^annoöer. ©ebrucft

finb bon feiner ';!trbeit: „^od^3eit§gefönge 3U ß^ren ;3o'^ann ©rfineibetoein'l",

aöittenb. 1568; „Cantiones sacrae 4 et 6 voc", gjlagbeburg 1581, 1584;

be§glei(i)en 5 et 6 voc, nebft einer ^J^effe über: „Sdiaffe in mir @ott ein

reine§ ^n^" , ebb. 1582; „9ieue geiftlic^e fiieber unb 5]3falmen", |)elmftäbt 1594;

au(j§ ein 2ef)xbnä) : „Musicae artis elementa", §aEc 1608. b. S)ommer.

Sroffcliuö: 93art^olomäu§ 6., auggejeidineter Sieberbid^ter au§ ber

f)attifd)=bietiftif(i)en ©d^ule.. 6r tourbe geboren ju 2Berneborf bei ©laucfia am
21. gebr. 1667. Gr ^atte einen gleicl^gefinnten 33ruber, 5Jlag. i^o^inn 6.,

ber megen ftrenger |)anbl)abung ber Äiri^enjuc^t im ^. 1698 bon feinem ^farr=

amt äu ©ara unb 53Ucfern burc^ ba§ fürftt. (Sonfiftorium gu 3lttenburg abgefegt

tombe. ^n fyolge beffen tourbe auä) iBart^otomäue 6. gema^regelt, unb fam

al§ Pfarrer mä) Ülibba in ber SCßetterau im S- 1701. 9cac^ fünfjähriger 2Birf=

famfeit bafelbft mürbe er at§ tut^erifcC)er ^aftor nac^ S)üffeIborf berufen, too er bi§

3U feinem 2obe, am 10. 9lob. 1724, al§ trefflicher 9tebner unb ©eelforger getnirft
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^at. ©ein ^eueteiier öertüicfelte i^n in manrf)e ©treitigfciten, namenttic^ mit

bem lut^enfd^en ^inifterium feine§ 2anbe§ unb mit feiner Oörigfeit, bem Äuv=

füi-ften ;3o'£)ann 2BiIf)eim tion bcr ^talj. 6. {)at at§ ©ci)riftftetter nur fleinerc

poetifc^e @rl6auung§fd)riften tjexau§gege6en; alifiefannt finb einige feiner Sieber

3. 58.: „^alleluja, S06, $rei§ unb (B^x" , „S)ir, bir ^e^oba"^ toill iä} fingen",

„(SrUjad)', 5)lenf(i), erttjac^e", „§err 3^efu eto'geg Si{i)t" k., h)elc£)e in bie meiften

etoangelif(f)en ©efangBüdier aufgenommen finb.

S)a§ (5pitapt)ium be§ 6. in ber fteinen eöangetiftfien ^ixä^t ju S)üffel=

borf, 9Jlittf)eiIungen im firc^lid)en Slnjeiger bafelbft 1852 üon trofft.

^ r a f f t.

KratC^JOil: ^etru§ 6. (Cratepolius)
,

geboren ju 5Jiör§ Bei Sütid§,

t 1. 9luguft 1605, i5ranci§caner=6onöentuaIe, meift ju Äötn lebenb, einer ber

Später ber neueren beutfd^en ©pecialgefd^id^te. ©ein .Spaupttoerf ift: „Oninium

archiepiscoporum Colonieusium et Trevirensium catalogus brevisque descriptio

suffraganeorum , item coepiscoporum Coloniensis metropolis, i. e. Leodiensiura,

Utraject., Monaster., Osnabrug., Mindens., ss. item pontificum qui ex Germania

orti fuere series", Colon. 1578. ^n ber ätoeiten 3luflage 1580 ift bie ®efc£)i(^te

ber Kölner ^ird^e bebeutcnb ermeitert unb bie ^ain^er ^trc^e überbieS be'^anbelt.

^^erner: „De s. doctoribus qui Germaniam ad Christi religionem converterunt,

ordine alpbabetico", Colon. 1591, ^ann: ,,De pseudo-doctoiibus, i. e. haere-

ticis et schismaticis qui ... . Germaniam corruperunt", Colon. 1591. 6nbli(^

:

„Catalogus academiarum orbis christiani", 1593. S^a§ (entere SBer! '^at tt)ot

bem 5Jlibbenborp ben 9lnfto§ ju feinem befannten 2Ber!e gegeben, ^u^erbem

f(f)rieb 6. eine gro^e 5)ienge öon bogmatifd^en , a§cetif(i)en unb ^omi(etif(i)en

Söerfen, einen ^ate(^i§mu§ unb bearbeitete bie 5)3rebigten SubmigS öon ©ranaba.

©emöl^nlic^ nannte er fic^ noct) feiner ^eimaft) Mersius, Merssaeus, Mersus,

unb toirb auc^ bei ben ©c^riftftellern (SJat. 5lnbree, ^oröri u. ?l.) meift unter

biefem ^tarnen angegeben. S)a er auc^ ben SSeinamen Opmersensis fül^rt, fo

mu^ man fic^ bor 35erme(^felung mit bem befannteren ^ollänber ^ßeter ban

Dpmeer (t 1595) pten.

^urter, Nomenciator litter. I. 395 sq. §ar^f)eim, ßibl. colon. 270.

31. 2ßeiB.

KrotO: Sfo'^anneS 6. (^raft) ö. 6rafftf)cim, faiferl. Seibarjt, geb.

in SSreSlau am 20. gtoö. 1519, f am 19. Dct. 1585, ©o^n eine§ 5Bürger§ unb

^anbmerf§manne§, ging, nac^bem er bie ©tauten feiner S5aterftabt burii)taufen,

1534 nad) SGßittcnberg, feierte aber naä) einem ^a^^re, burrf) ben 2lu§bru(^ ber

^e\t berfd)eu($t, mieber in bie .^eimaf^ jurücE. Unterftü^ungcn feiner 33re§tauer

©önner unb ein 9latl^§fti|)enbium öon jä'^rlic^ 20 gl. ermöglichten i^m bie

f^ortfe^ung feiner unterbro(i)enen ©tubien. 3}on ^ol^ann |)e| an Suf^er marm
empfol^ten, nal^m i'fin biefer unter feine ßonöictoren auf unb bie mät)renb feinet

fecf)Siä'^rigen 3lufentl^alte§ in ßutt)er'§ ^aufc bon 6. ge|ül)rtcn 2agebü(f)er finb

bie au§ 9tü(ifid§t auf feine ©tettung am faifert. Apofe abfirf)tlict) öerfdjföicgene

öauptiiueEe, au§ h)et(f)er So'^anneS 3lurifabcr für bie bon if)m :^erau§gegebenen

iifrfjreben ßutl^er'S gefc^öbft ^at. 'JJlit großem Erfolge mibmete fid) 6. ben

ciaffifdien ©))rac^en, mürbe ^Jiagifter, unb entfd^ieb fit^ in ''Jlnbetra^t feiner

fd)toäd)lid5en ^örberconftitution auf Sut^er'ä Ütatl^ für ba§ ©tubium ber ^ebicin.

2)o(^ toeber Söittenberg nod) Seipjig, mo^in fi(| Q. 1543 a(§ .^ofmeifter eine§

jungen (trafen bon 2Bertt)'^eim begeben I)atte, maren Uniberfitäten, auf benen

fid) ^lerjte l^ätten bitben tonnen; 6. ftrebte nad^ Italien unb 30g mit ©rlaubni^

beö SreStauer ^ati}^ unb mit gmbfet)tung§fc§reiben bon ^elandiftion unb

(JamerariuS auSgerüftet, 1545 nadf) ^>abua, mo ^o^^anneS ^öaptifta 5[)'lontanu§

fein Se^rer mürbe. S)ort ermarb er fid^ ben S)octorf)ut unb fetirte, nad^bem er
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in tßtrona eine 3cit lang ^jrafticirt unb bic -öatBinjet burd^teift "^attc, nad) 316=

lauf feines lU'lauBS Bereits at§ Sli-jt öon Ütuf in bie .^eimat^ jurüd. S)er

23reelauei- Uatt) befteüte i^n atSBalb jum ©tabtpt)t)ficu§ unb betoittigte i'^m in

3lner!ennung ber wä^renb ber 5)3eft öon i'^m geleifteten ^ienfte 1554 eine \ai}i=

li(f)e Sefotbung öon 100 2;'^lrn. mit bev SSev^^ftic^tung, bie S)iencr bei ©tabt

unb bie armen ©d^üler im ^of^itat umfonft ju curiren. Qa'^lretd^e glüdEtidfie

Guren öerbreiteten Srato'S 9lu^m buri^ ganj S)eutf(i)tanb unb Beroirften 1560

feine Ernennung 3um faifert. Scibarst. Slnfänglic^ nur, toenn man feiner Be=

burfte , )\ä) an ben .^of begebenb
,

fiebette er bei ber june'^menben .^ranf^eit

i^erbinanbg 1563 ganj nad^ 2Bien über, boif) üermoc^te feine bett}ä!§rte, tceit

berü'^mte Äunft ben 3:ob nur nod) eine 3eit fang ouf^u'^alten, nid^t abäutüenben;

i^aifer i^rerbinanb ftorb unter 6rato'§ (firiftlic^em 3ufpru(i) am 25. ^uli 1564

an ber (5(i)toinbfud§t. S5on feinem bie ©cfunb^eit aufreibenben S)ienft erlöft,

»erlief 6. ben öof unb k1)xte 3U feiner ^^familie naci) a3re§tau aurüdf, mürbe i^r

aber ba§ ^a^x barauf bur^ feine Ernennung jum erften ßeibarjt ^D^ajimilianS

aufg neue entfül^rt. S)er ^aifer litt an einem organifc^en -^erjübel unb toie

aufobfernb fic^ auc^ (F. feiner -pflege mibmete, fo finb boc^ f(i)merlic^ ärätlid^e

©ienfte je gro^müf^iger unb gtänjenber beloTjut morben al§ bie 6rato'§. 1567

ernannte iijxi ber i?aifer ^um 'Statt), n1)oh il^n unter bem 5iamen ßrato öon

ßrafft^eim in ben 3lbelftanb, öerlie'^ il)m 1568 ben mittel eineS ^Pfat^graien mit

bem 9ted)te , im Umfange be§ ganzen römifcf)en Oteid^S 5lotarien unb ftänbige

9tic£)ter 3U ernennen, au^ere'^elid^e Äinber mit SluSnal^me ber öon f^ürften, ©rafen

unb 5reil)errcn ^u legitimiren unb erbfä'^ig ju matten, unbefc^ottenen ^^serfonen

gamitienma^pen ju öerleil^en unb fie jum 5Sefi| öon 9littergütern ju befähigen,

enblid) 5Doctoren ber ^^i^itofop^ie unb 5Jlebicin auf @runb eine§ unter 3u3iel)ung

jtoeier S)octoren mit i"^nen ge'^altenen ßjamenS ju creiren. 1569 begnabete il)n

ber ^aifer mit ber Exemtion öon bem 2anb=, meftfätifd£)en ober anberm fremben

(Seric^te, fo ba^ er nur bei bem ^ofgerid)t ju Ülottmeit follte öerflagt, gerichtet

unb abgeurtlieilt merben fönnen, ücrlie!§ i'^m f^rei'^eit öon aEen bürgerlid)cn unb

©taatSlaften , unb öermelirte 1575 feine ^riöitegen no(^ mit bem neuen, aurf)

Soctoren beg ßiöilred^tS ernennen ^u bürfen. %xo^ biefer öerfc^menberifc^ auf

fein 5)aupt gel)äuften 6f)ren finb bie 23riefe an feine g^^eunbe öoü bittrer itlagen

über ba§ gtänjenbe @(enb , in melcf)em er f(^ma(i)te , unb unmöglii^ fonnte ber

(gc^üler Sutl^er'g, ber im Saufe ber 3eit 3u calöinifctien 5lnf(i)auungen fortge=

fdiritten unb feine Ueberjeugungen ju öer^et)len nic£)t getoo'^nt mar, an einem

!atf)oüfc^en iöofe in einer fo '^ot)en öietbeneibeten 3}ertrauen§ftettung o^ne geinbe

bleiben. 2Benn c§ feinen Kleibern aud^ nid^t gelang, i'^m ba§ 3>ertrauen feine§

faiferlid^en Jperrn ^u entjielien, fo mu^te er e§ boc^ erleben, ba^ man i'^m ben

3utritt auf alte SGßeife erfi^merte unb anftatt feiner eine Cuadfalberin au§ Ulm
an be§ a3ett beS fd^toer erfranften Äaiferg rief. 3110 6. an baS Sager feine§

^errn brang , mar e§ ju fpät; Wajimitian ftarb am 12. October 1576. S)er

."5of mürbe je^t öon atten eöangelifdt)en Elementen gefäubert; S. ,30g auf§ neue

nad^ '-Breslau, aber bie |)offnung, it)n entbeljren ju fönnen, mar öerfrül)t; fd^on

im ^erbfte 1577 fa^ man fid^ genöt:^igt, i^u jur 9tüdffe'^r auf^uforbern. S.,

felber teibenb
,

jögerte, bodt) mad)te bie fd^toere @r!ranfung OtubolfS im

September 1578 feinen 33ebenflid£)feiten ein 6nbe. 3ebe 9tüc£fi(i)t auf fid^ felber

au§ ben fingen laffenb , citte er an baS ^ranfenbett beS ^aiferS nadt) ^rag

;

feine .Gräfte maren balb fo erfd£)bpTt, ba^ er bie treppen im ':palafte l)inaufge=

tragen merben mu^te; eine 3lu§äel)rung fing an fid^ auSjubitben. 6. beburfte

ber 9iul)e unb öerlangte nad^ il)r; au^erbem öerleibeten i^m bie troftlofen 3^^^

ftänbe be§ i^ofeS unb ber mad)fenbe ginftu^ ber ^efuiten feine ol^nel^in fo

fd^mierige unb mü'^eöoüe ©teEung; bod^ erft im iperbfte 158.1 mürbe i^in bie
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längft evBetene unb ]^ei| Bege'firte ©ntlaffung au§ bem ^ofbienfte in ©naben gc=

tDät)rt. ©eit 1567 Befa^ 6. ba§ Sanbgut mdnt^ M (55ta^; bort ^atte er

1581 mit ©encl^migung be§ Äaifer§ eine Äirc^e gebaut unb mit einem rejor=

mirten ^rebiger Befefet; bort fein ßeBen p Befd^tie^en
, fd^eint urfprüngtid) fein

SSorfo^ gctoefen ju fein, aud) l^atte er feine SiBliof^e! borf^in bringen laffen;

inbe§ feinem raftlofen (Seifte toar ber lebenbige JBerfe'^r mit Männern ber 2Biffen=

f(i)aft 3U fe'^r Sebürfni^, al§ ba| e§ if)n ni(i)t nac^ S3re§tau, too bamal§ 9Inbrea§

5Dubitt), ber ehemalige Sifd^of öon günffiri^en, ber ^tittelpunÜ aller retigiöfen

unb miffenf($afttic^en 33eftrebnngen mar, !^ätte äurüdEjie^en fotten. (Sr übergab

ba^er 9tücfert§ feinem (Sol^ne unb feierte 1588 nac^ 93re§tau äurürf, aber fo

leibenb, ha'i^ er nur feiten ba§ Sett öerlaffen fonnte. 2)ort ift er 1585 an ber

©rfiminbfud^t geftorben.

6. gei)5rt ju ben bebeutenbften 5Jiännern be§ 16. 3fa^i;'§unbert§. S)er

erfte Str^t feiner 3eit mar fein 9luf ein enropäifc^er, S)ie ßontagiofität ber

5peft tjat er juerft erfannt unb fie aßen mibcr fie 3u ergreifenben ^a^regetn
einfid)t§boI[ ju (Srunbe gelegt, ©eine mebicinifdien 2Ber!e „Idea doctrinae

Hippocraticae", eine S)arftellung ber galenifd^='^ippofratifc^en 2et)re nac^ bcn

2tnfic£)ten feine§ ße'^rerS 5!Jlontanu§, feine ,,Methodus tlierapeutica ex sententia

Galeiii et J. B. Montani", 1554, erregten bei i^rem (Srfc^einen ba§ größte 3luf=

\tt)n unb mürben rafc^ b ergriffen. <Bä)nin Sutl^er'g unb f^^reunb 9Jtelanc^t'^on'§,

babei eine tief religiöfe Dtatur ift 6. lebenslang 2;i)eologe geblieben. 9In claffifd^er

Sitbung unb f^cotogifdjer (S5elef)rfamfeit bie bamaligen lutlierifcficn ©timmfül^rer

meit überragenb , mürbe er ba§ <g)aupt jener fleinen über ganj 2)eutfci)lanb 3er=

ftreutcn ©emeinbc, meiere bie im ©rftarren begriffene OJeformation im g'ul ju

erl)alten fid) bemütjte, aber öon ber J?ir(f)e al§ ^rt)ptocalöini§mu§ geächtet morben

ift. 6rato'§ 93erbienfte al§ Slrjt Ijat .g)enfd)el in feiner S)enffd)rift 3ur g^eier

be§ 50iä'^rigen SSefte'^enS ber fd)tefifc§en ©efellfd^aft für öaterlänbifd^e ßultur:

grato öon Äraft^eim'§ Seben ic. y3re§lau 1853, gemürbigt; al§ 5)lenfc^ , (Se=

teerten unb ß^riften l)at i'^n ©iltet in feinem äöerfe : (^xato öon ßraff tf)etm unb

feine greunbe, f^ranlfurt a/5R. 1860, 2 2;i)eile, au§ ^anbfd^riftlid^en Duellen

gefd)ilbert. ©c^immelpfennig.
(£ratO: Sraft ^ofmann, aud^ al§ magister ßrato befannt, geb. um

1450 3u Ubenl^eim, folgte al§ Se~^rer unb Stector ber ©d^lettftabter ©diule,

im ^al)re 1490, bem öerftorbenen 5Dringenberg. @r mar ein tüd)tiger ©d)ulmann,

öerl)eiratl)et
,

gehörte mitl)in nid^t ^u ben (^"lerüern öom geiftlid)en ßeben. (Jr

befd)äftigte fi(^ anä) mit ^ebicin. 5Der ©df)ule öon ©d)lettftabt ftanb er

elf ^aijxe lang öor unb ftarb 1501. 2öäl)renb eine§ 33iertelia'^r'^unbert§ '^atte

er an öerfd^iebenen Orten ba§ Sel)ramt öerfe^en. — ^n feiner ©d)ule mu^te er

nodC) bie alten fd^olaftifd£)en i5fül)rer beibel)alten ; bod£) benü^te er fie mit @eift

unb 9luömal)l. ©einen ©d^ütern fudf)te er Siebe jum claffifd£)en SlUerf^um,

(S^rfurdf)t öor reiner ipumanität unb J^ugenb einzuflößen, unb marnte fie öor ben

^errfd^enbcn 2t)or^eiten unb Saftern.

©. ^Kö'^rii^, 5Jtittf)eilungen an§ ber (Sefd^id^te ber eöangelifd^en Äird§e

be§ eifaBe§. I. ©. 94
ff.

©pacf).

ß^rauje: 2^ol^ann 6., geb. 25. ^funi 1640 ju 3;i^um bei ^nnaberg, ftubirte

3U 3?ena morgenlänbifdC)e ©prad^en unb mar fpäter 9lector ju ?lnnaberg, 3lrn=

ftabt unb 3fi^- ©!- ftii-'ö om 6. ^ebr. 1676. 3Iußer einigen anbcren fleinen

©d£)riftcn, bie man bei ^öd^er ftnbet, ift öon i'^m ju ermäl)nen: ,,De sectionibus

Pentateuchi", 1667 (ögl. Dtofenmüüer, .^panbbuc^ für b. Sitteratur ber biblifd£)en

^ritü. II, 74). ©iegfricb.
6^raufcr: M. @eorg (£. , ein öerbienftöoHer ^P^ilolog unb Xt)eolog be§

17. Sfal^r'^unbertS , mar ben 1. S^uli 1616 ju (5i§felb geboren, too bamal§ fein
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3}atei- M. ^ofj. draujet aU 9lector bei: ©i^ule toirÜe. S)ic Sfa'^te feiner 3lug=

öübuTtg fielen in bie toilbe geit bc§ SOjäl^ngen Änege§, ]o ba^ er oft mit ®e=

fal^ren unb mit ber bitterften 5flot^ ju fämpfen ]§atte. ®en erften Unterrid)t

er'^ielt er auf ber ©(^ule feiner 35aterftabt, bann furje 3eit auf bem @t)mnaftum

^u Coburg unb barauf einige ^at)re auf bem ©ijmnafium ju (5c£)meinfiirt, tt)o i'^m

ber bafige ©tabtrat^ üäterlid^ atten Unterf)att getoäjrte. ^m 3^. 1637 befuc£)te er

bie Uniüerfität i^ena unb jeic^netc fi(^ :^ier in öffenttid)en S)i§putationen burd^

grünbücE)e Äenntniffe berma^en au§, ba^ man i'^m 1640 ba§ Ö'onrectorat ber

©djule ju 3ena maxima cum laude übertrug. 2}on ba an toirlte er 20 3o^re

in ©rf)ulämtern unb gmar er[t ju ^ena at§ gonrector, barauf äu Slltenburg 1642

al§ (ionrector unb 1644 al§ gtector, unb bann 20 Sa:^re in ^ircf)enämtern,

nämlicf) 1660 at§ ©uperintenbent 3u ^l^olba unb 1667 al§ ©u^jerintenbcnt ^u

gifenberg, mo er ben 30. ^uni 1680 ftarb unb in ber ©tabt!ird)e begraben rourbe.

S)aB man if)n 1648 jum taiferlidien ^oeten frönte, in lateinifd^en ®ebid)ten i:^n

üert)errtic£)te unb scripturae phospliorum nannte, Bezeugt ha^ 5(nfet)en, ba§ er fi(^

ertDorben. Unter feinen öon it)m {)erau§gegebenen ©c£)riften maren befonberg

„Scintillae Tullianae" unb „Phosphorus novi testamenti" einflußreich). Ueber

biefelben f.
ßuboöici, Historia rectorum IV, 200. 33 rü (in er.

g^rautloalb : S5aIentinS. (Cratoaldus), ©c^toendffelb'g ^elandif^on,

üon bürgerlichen Altern 1490 in 5teiffe geboren, t 1545 am 5. ©ept., erhielt oom

)i8ifci)of Sol)ann Stjur^o, bem freigebigen g^örberer aufftrebenber Talente, bie bittet

5u l)ö^eren ©tubien, benen er mit großem Erfolge mel)rere ^al)re in Ärafau

oblag. 2ll§ Soctor in bie ^eimatf) 3urücEgefef)rt, öerlte'^ il^m fein ©önncr, ber

Sifc£)of, ein ganonicat in 'Jleiffe unb ernannte i^ aum 91otar in feiner Äanälei

;

1522 unterzeichnet S. eine Ur!unbe al§ protonotarius cancellariae episcopalis.

Sut:^er§ Sluftreten gegen ben Slblaß ^tte aud) in 33re§lau ^ünbenb getoirtt, unb

ba Sift^of 2:l)ur3o au§ feinen ©t)m|)at^ien fein ^ef)l machte, ja felbft an fiuf^cr

gef(^rieben ^atte
, fo erflart e§ fidl) leicht, toie \iä) unter feinen 3Cugen gen5iffer=

maßen eine flcine ebangelifdie ©emeinbe bilben fonnte, in melc^er Ü". un5h)eifel=

'^aft bie erfte ©teile einna'^m. ©cl)on 1521 toar in biefen Greifen bie 5Reffe

onrüd)ig unb öom 5lbt^un berfelben bie 9tebc. ^o'^ann .^eß ftanb nod^ f($man=

fenb im |)intertreffen, obfc^on er auf feiner 9tü(!fe"^r au§ i^talien äöittenberg be=

fuci)t.unb mit ßut:^er unb ^Jlclaurfif^on perfönlid)e S}erbinbungen angefnüpft l^atte.

2lKe SSittenberger ©riefe an <g)eß bracf)ten (Srüße an 6. ©eine @elel)rfam!eit

unb namentlicl) feine grünbli(i)e Äenntniß be§ @vie(^ifd)en beftimmten ben eöan=

gelifc^ gefinnten |)er3og ^^riebrid^ bon Siegni^, i:^n 1523 jum 6anonicu§ unb

Sector ber 2:i)eologie an feine ©tiftSfirc^e in £'iegni| 3u berufen
;

^ier trat S. mit

©c£)mencEfelb in inniges ^reunbfcl)aft§berl)ältniß unb ift nid)t blo§ fein ßel^rer im

@riecE)if(i)en, fonbern überl)aut3t in ber Stieologie gemorben. 25on i'^m rü^rt bie

miffenfrf)aftitele Sarftettung unb SSegrünbung ber ©cl)toen(ifelb'fcl)en 3lbenbma'^l§=

lel)re l)er, mel(i)e ben in biefem ©tücEe unbeugfam auf feiner Meinung be'^ar»

renben 2utl)er ben ßiegni^ern ööüig entfrembcte. :^ut:§er'§ Slntmort auf bie i'^m

öonS. 1526 5ur Prüfung überfc^idte ©^rift: „Collatio et consensus verborum

coenae donünicae de corpore et sanguine Christi cum VI. capite Joannis evan-

gelistae, item consideratio de verbo Dei , an sit in pane eucharistiae et aqua

baptismatis? D. Valentino Cratoaldo auctore", lautetete abmeifenb; er bcrlangte

unbebingte Untermerfung. 35on Öut^er aufgegeben unb balb offen angegriffen,

ließen (i. unb ©(i)menffelb 1527 eine SJerma'^nung an ben S5re§lauer S3ifci)of

^aioh öon ©alja au§gei)n , in tt)eld)er fie i'^n aufforberten , ba§ redite ^Jlittel

^toifcfien ^apft unb Sut^er '^erbeijufü'^ren
; fie ift natürli^ erfolglog geblieben.

Um feinen 8anbe§t)errn nic^t ju gefä^rben, fa'^ fiif) ©d^menrffetb, gegen ben öon

allen ©eiten gemü^lt mürbe, 1529 gcnöt^igt, ba§ ßanb au räumen, ^''^ax l^ielt
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bet .^erjog an ben biS'^er bon i'Eim Befolgten 5)3vinci^3tcn bor bei* ^anb nod£) feft,

ahtr. a. toar jum ^ül^rer einev ^Partei bui-(^au§ nicEit gefc^affen unb fonnte nid^t

bei-^inbern, ba^ nacf) unb narf) in ba§ Sutl^et'fi^e g^a^i-föaffer eingelenft tourbe.

@{n eigentli^eS ^vcbigtamt hjar i()m ntd^t auüertiaut unb jo 16rau(^te ei* at§

S)omf)evr „feiner ^^-rei^eit unb rebete mit feinen 33üd£)(ein ober ftfiriefi ettoa§".

6eine g^^'öcfge^ogen^eit toar fein ©c^u^. 3ll§ ©iegmunb Söevner, ber Ie|te

f^reunb (Sdirtendietb'g, 1539 feine§ 5£)ienfte§ enttaffen tt)urbe, war 6. na^e baran,

fein ©d)ic£fal ju tt)eiten. „5!Jtein ©tu'^t"
, f^rieö er an eine ^^fx'eunbin in Ulm,

„ftunbe borlängft ganj bor bem Sl^ore unb irf) fottte im 2tlter toanbern, tt)ie e§

auä) gefd)et)n tt^äre, tüo mein .g)err unb (Sott mein nicf)t berfd^ont ^ätte." (£. ift

unber^eirat^et geBlieBen unb fieser in Siegni^ geftorBen; bie 6§roniften !^al6en,

mat)rfcöeinli(f) aBfid^ttid^ , e§ ju melben unterlaffen. ©eine (5d)riften finb nid^t

umfangveid) unb Befielen meift nur au§ Wenigen SSogen; einige finb in <Bä)'mtnd=

fetb'§ ©piftolar aBgebrudt. 9}on feinen gete'^rten 5lrBeiten finb feine „Adno-
tationes in 3 priora capita geneseos", Argentor, 1530, bon feinen aScetifd^en

jtüet ju nennen: „35on Beret)tunge jum fterBcn", 33re§tau 1524 unb „S)er neue

5Jlenfdf)", 1543, n)et(^e te^tere ©d^rift mef)xere 5luftagen erleBt "^at.

Siefmann, De fanaticis Silesiorum, 3lrnotb, ^ir(^en= unb Jle^ergefd^id^te,

i^ortfe^ungen unb ©rtäuterungen ©. 1275. ß^r'^arbt, 5t>rc§Bt)teroIogie IV.

31 ff.
©djueiber, UeBer ben gefd^i(^tüdt)en 3}ertauf ber 9teformation in Sieg=

ni^. ^Programm 1860. Äijftlin, i^o'^ann .'pel im VI. 33anbe ber ^^itfd^rift

be§ 25erein§ für ©efd^id^te unb 3lltertt)um ©d^(eficn§, ©. 97 ff. eud^§,

©d^tefifd^e f^ürfteuBilber be§ Mittelalters, ^^r^-'^cbrid) II. ^er^og bon Siegnt^

unb Srieg, ©. 10 ff, ©d^immetpf ennig.

Srol)Cr: So§|)ar be ®,, ^iftoricnmater
,

geB. p ^Inttnerpen 18. Ütob.

1584, t au @ent 27. ^an. 1669. S)ie 3fnfdl)rift be§ ©emälbeg im @enter

931ufeum (^artljrium be§ "^eit. 58(afiu§) ift gefälfd^t, benn fte giBt bem Berül^mten

9[Reifter ein Filter bon 86 ^a^rcn, toä^renb er nacf) ben officieEen 3lcten

84 ^ai)xc unb 2 gjtonate att geftorBen ift. Sfene ^ufd^rift, ttjeldie fo biele S3io=

gra^^en getäufdl)t ^at, ift bermut^Iidf) auf ba§ le|te 2Ber! be§ ^ünftlerS etft

nadi) feinem Sobe gefegt tuorben. SSei ßeBjeiten toarb 6. be 6. ber junge ge=

nannt ^ux Unterfd^cibung bon feinem gleid^namigen S3ater, ©d^ulmeifter unb

Sitber'^änbler ju Slntroerpen, ber un§ 1608 unb 1621 al§ 5leltefter ber @d^ul=

meifterjunft Begegnet. O'^ne S^^eiiel f^on im bäterlidien .^aufe entmicEelte fid^

in bem jungen 6. ber ©inn für feine j?unft im ^öerte^^r mit ben Äünfttern unb

buvd^ ba§ 3lnfd^auen i^rer Söerte unb berjenigen ber alten ^JJeifter, metdf)e ber

3}atev bermöge feine§ ©efd)äfte§ Bei fid) fammelte. 2lud^ barf man fd^lie^en,

ba| Äünftter bon 9{ang feine erften f^ÜQi-'ei* toaren, benn bon feinem erften

9tuftreten Bi§ ju feiner legten ©tunbe BlieB be 6. ben großen UeBcrlieferungen

ber nationalen .^unft treu. — Um 1604 trat er in bic ©dl)ule 9ta|)l)ael§ ban

(Jorcie, ©o'^n Midi)ael§ bau ßoixie, be§ fogenannten flämifd^en 9{apt)aet§.

S)urdl) biefen 33einamen irre gefü'^rt, mad^en einige Siogra^j^lien be (5;rat)er'§

biefen 3um ©dliüler bc§ älteren ^ojccte. 9{a|3^aet, ber ba§ @efd£)idf feine§ ©dl)ü=

ler§ Balb gema'^ren nutzte, '^ütete \iä} motjl, i'^n in ben bamat§ bie Mobe fo

fe'^r Bef)errf(^enben itatienifd^en ©til einjuättjängen; er l^atte bielme'^r ben ri(^=

tigen 2aft, ir)n feiner eigenen 9trt ju üBerlaffen. 2)ie§ menigfteni mu§ man
bem Meifter al§ 33erbienft anred£)nen , toenn aud^ ber ©d^üter felBft ben feften

Sßillen mitBradlite , ber nationalen ^unft treu ju BleiBen. S)a§ barf man an^

ncl^men , benn be 6. ift nie einen ©dl)ritt bon bem Söege aBgemict)en , ben er

fidl) borgejeid^net Tratte unb toenn er fo gro^e 33ermanbtf(^aft mit 9luBen§ unb

ban S)^cE jeigt, fo fommt bieg ba'^er, ba^ er, mie fie, at§ Äünftter bon einem

mefentlicf) flämifdl)en @eift burcE)brungen tuar. 5lm 3. ^lob. 1607 mürbe er
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unter bie freien 5Jleifter ber Jörüfjetcr ^alergitbe aufgenommen, beren SSoxftanb

er 1614 unb 1615 tt)ar. 5lm 17. x^ebx. 1613 tiert)eiratl§ete er ftci) ju 3lnt=

toerpen. ©ein langeS unb an ^IrBeiten reid)e§ SeBen öerfto^ ol)ne 'Ejerborragenbc

S3egel6en'^eiten. ©eit 1612 toar er ©irector ber ^nnftfammlungen be§ i?önig§

öon Spanien, ber ©r^lfieräöge 5ltBert unb i^faftetta, 3)on f^erbinanbS unb Seopolb

2BiI^eIm§. 1621 '^atte er für bie 9te(^nung§!ammer in 23rüffel brei gro^e

«Porträts ber öerftorbenen Könige ^arl§ V., ^^itippS IL, unb $f)itipp§ III. ge=

malt. 1622 fügte er bie :^ilber 5P^iIipp§ IV. unb ber ?lnna bon Defterreid)

flin^u. ^ür biefe 5 Silber erl)ielt er bie Summe öon 405 ßibre§ b'3lrtoi§.

Um biefe 3^^^ war fein ütu'^m nic^t nur über ba§ gan^e ßanb fonbern fd^on

barüBer l)inau§ öerBreitet; benn er malte aud) für ben ^labriber §of berf(^ie=

bene ©emälbe. SBan £)t)cE^§ 2lBreife nad^ i^talien unb ©nglanb trug baju öei,

be Srat)er'§ !ünftlerifrf)e ©teEung , bie nun rafct) eine glänjenbe tuarb , no(i) ^u

tjerbeffern. @r n)arb 5Jlaler be§ ßrabifc^ofS bon ^Jtec^eln, i^aloli SSoonen. ^m
3f. 1626—27 finbet man i^n im Srüffeler ©tabtrat^ unb 1626—29 erfd^cint

er al§ @innel)mfr Bei ber ßanalbertnaltung. 1632—33 lieferte er ber 3lBtei bon

Slfftig'^em eine 9lei^e merflüürbiger ©emälbe, barunter jenen 2:otilag, ^önig ber

.^unnen , öor bem lieil. Senebict fnieenb , Bei beffen 3lnf(i)auen giuBen§ auf be

(Jrat^er'S ^amen anfpielenb, ausgerufen l)aBen fott: „S)e 6rat)er! niemanb wirb

Beffer fräßen, al§ bu!" — i^ür bie Joyeuse entree be§ 6atbinal=Sufanten 5er=

binanb in (Sent Beftettte ber ^Ragiftrat eine gleite bon Slriump^ögen Bei be S.,

toeld^e altgemeine Setounberung erregten. 3)ie ©nttuürfe ju mehreren berfelBen

bon ber S^anh be§ 5Jlei[ter§ Befinben fid) gegenmärtig im @enter 5Jtufeum. S)icfe

Sriumppögen , auf benen fid^ coloffale S)arftettungen mt)t^ologifdE)er unb alle=

gorifc^er (Segenftänbe fanben, finb 1636 3u ?lntraerpen unter ber ßeitung be§ 6or=

neli§ ©d)ut geftoc^en. UeBrigenS marb be 6. Bei biefer großen SlrBeit bon

onberen ^ünfttern, namentli(^ bon 5t. be ßiemaeder unb %^. 3tomBout unter=

ftü|t. (är empfing 6200 ^arifer SibreS bafür. 9}on 1635—1641 toar be 6.

Hofmaler (peintre en titre) be§ ^tnfanten ^rerbinanb. x^üx ein 5porträt beffelBen

in ganzer ^igur fdjicEte i|m l^önig ^^itipp IV. eine maffibe (Solbfette mit einer

5!}tebaille, meldje ba§ SSilb be§ Infanten unb ba§ fpanif(f)e äöappen jeigte. 9luc^

naä) bem S^obe be§ Infanten Be'^iett be 6. feinen Zitd unb bie bamit berBun=

benen 9}ort'§eile. 9luct) bie ftäbtifdie ©inne'^merftette, meldte i'^m ber ^agiftrat

1651 aBnel^men UJoEte, berBlieB i§m auf (ärj^erjog Seopolb Sffiill)elm§ Stnorbnung

Bi§ 3U feiner 1664 erfolgten UeBerfiebelung nadt) ®ent. 2öäl)renb feineS langen

2Iufentl)alte§ in SSrüffel (1635—64) malte er eine anfe'^nlict)e 'üJtenge bon Si(=

bern für 33raBanter .^ird^en unb 3lBteien. f^-ragen toir , n)e§l)alB ber ^ünftler

eine fo einträgliche unb um feiner tt)al)ren 3}erbienfte n)il[en einflu^reid^e ©tel=

lung bertie^, um nad^ @ent üBerjufiebeln
, fo fdt)eint ber ®runb ba^u in bem

großen Sluftoanb 3u liegen, ben er fid) in feinem ^aufe ju madf)en getDÖ!§nt

^atte, unb für ben U)m SraBant, mit SBerfen bon feiner ^anb fd^on erfüEt,

nid)t mel)r bie genügenben ^ülf§c|uetten Bot, toätirenb er bon ben 3al)lreidC)en ^ird^en

unb 3lBteien 3^lanbern§ biete 3lufträge erwarten burfte. S)ie§ traf in ber X^t ju

unb bon 1664 Bi§ ju feiner letzten ©tunbe legte be (F. ben 5]3infel nid£)t nieber,

tboBei in i^m bie llnerfdt)öpflidt)!eit be§ @eifte§ mit ber ©efunb^eit be§ SeiBeS

gleichen ©d)ritt l)ielt. 3lBer tt)ie in Trüffel fo finben lüir be 6. audt) in @ent
mit ber 33e^örbe in Beftänbigen @elbt)änbeln , bie aKerbingS meiften§ äu feinen

©unften entfdiieben tourben, äugleidf) aBer bodt) jeigen, Wu toenig er tro^ ber

|o großen (£in!ünfte, bie er ber f^ruct)tBarfeit feine§ @ei[te§ banfte, fein ^au§=
toefen rid)tig ju orbnen bermod^te. — @r ftarB finberlo§ unb warb in ber S)o=

minicanerfirc^e BegraBen, Bei bereu DZieberrei^ung im S, 1859 man feine @t--
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betne jcbocf) nic^t gejunben f)at , oBtüol bie Dtegifter il^i-e ©tätte genau genug

be^eirfineten.

2)c 6. ju^t auf 9fluben§ uub ban ®t)cE unb ift neBen i'^nen bei- britte gro^c

flämifc^e 5Jteiftei- be§ 17. ^al^r'^unbertS. @r l^at, inbem er biefen jeinen Reiben

großen SJorbilbern jotgte, bennod) gett)U§t, eine getoiffe ßigeutpmtid^feit ju be=

Wa'^ten, Xod6)t x^m eine Beftimmte ©tette innev^alfc ber flämifd)en .^unft an=

njeift. ©eine 6om|3ofttion ift nie üBerlaben; man erlennt fie bielme^v an einer

(Sinia^l^eit , bie nie nac^ Effecten "^afdit. ©ein 2tu§bru(f ift ftet§ treffenb unb

loürbig, feine 3ei'^ttung au^erorbentüd^ geUjanbt unb correct. 3iU te^terer 25e=

jie'^ung gleicht er 3iuBen§ am meiften. ©ein ßotorit ift üon merfttjürbiger

grtfc^e unb ftiie 9lu6en§ toei^ er i^m einen golbig buri^fic^tigen %q\\ tion Breitem

©(f)melj ju geben, ©in^elne feiner SBitber erinnern an bau S)^(i burc^ ©trenge

ber Sompofition, ©nergie be§ ^infet§ unb tiefe ^poefie ber ä^arBentöne. $Bor

Willem aBer feine fird^Utiien Silber matte be 6. meiften§ mit Boilern unb Breitem

Sid^t, mit flottem ^infel unb Wenig Uebermalung nac^ 9tuBen§'f(^er 5lrt. 2)e§=

:§alB ^at man firf) öor be (Jrat)er'§ 9IrBeiten fo oft an 9luBen§ erinnert gefül^tt.

6§ ift leidet ertennbar , ba^ be 6. bie i^taliener nie ftubirt :§at , unb ba§ er

ben großen ©til, weither feine äöerfe Bi§ in§ ^teinfte auszeichnet, nur fic^ fetbft

öerbanft. 2Ba§ toäre au§ i^m gemorben, totnn er bie x^a^^xi in§ geloBte 2anb

Italien gemadit ^dtte? 6in B(o|er ^ladEitreter ober l^ätte fein Talent fi(^ jur

.^errfcfiaft üBer feine 3}orBiIber emporgefcfimungen ? 3ln fidf) unnü^e ^^ragen,

bie g(eici)tt)ol getoiffen 5perfön(i(f)feiten gegenüBer unaBttjei§li(^ finb. ^ebenfalls

mu§ man il^m jugefte^en, ba| er, Wenn ni(f)t ein @enie, fo boc^ ein großer

^teifter n^ar.

SCßerfe feine§ ^^^infet§ finben fidf) in faft atten großen ^pflufeen 6uropa'§ unb

in 3at)lrei(i|en Belgifdien ÄircEien. 5Jlan ^ä^i üBer 200 !ir(f)tirf)e Silber, <g)iftorien

unb 5ßorträt§ Bon feiner ^anb. S)o§ fi(i)erfte Urt^eit üBer i^^n gewinnt man
ju ®ent unb in ben legten 10 SeBenäja^ren ^at er in äöei(^t)eit ber garBe unb

be§ 5pinfet§ ben .§öt)eBunft feineg ©d)offen§ erreicht. SSeitere 3luffc^lüffe aur

@efrf)id)te feiner äßerfe finben \\6) in ber Belgifc^en Biogr. nationale V. 27.

5Jlit Unred)t rtirb unfereg 6ra(^ten§ bem be 6. eine Bon 6. (BaKe in biefem

^att jebenfattg retouc^irte 9tabirung jugefdirieBen , bie ©fij^e be§ 33ilbe§ bar=

ftettenb, metc^eS ber ^ünftler für fein ©raBmat malte: ber auferftanbene Jöei=

ianb auf bem @raBe. S3i§ auf ettoa fii^ finbenbe neue Semeife toirb man i^m

biefe SlrBeit ni(f|t ^ufprei^en bürfen. ^^otgenbe Söerfe be Srat)er'§ finb im ©tid^

erfd^ienen; ba^ i^rer fo toenige finb, ift boBpett fc^toer 3U Begreifen in einer

3eit, mo bie 3(ntmerBener ©terfierfd^ule bie Sißelt mit i^ren ©r^eugniffen üBer=

fd^ttjemmte: „®a§ 5Jlartt)rium bf§ I^eil. 33Iafiu§" Bon ^x. ^pilfen. „S)ie ^eit.

gamilie" Bon ^^. Bau ©(^uBpen. „S)ie l^eit. f^an^ilie" Bon bemfelBen, mit einer

leirfiten 3lenberung. „^ol). Subto. ®raf Bon iSfolani, ßroatengenerat" Bon ^.

be ^obe. „S)er auferftanbene ^eilanb auf bem ©raBe" Bon 6. ®oße. „%n
gcftorBene 6^iiftu§ auf ben Änieen ber l^eit. ^^ungfrau", fdf)ted^ter ©tid^ in ße

9io^'§ Grand theatre sacre du Brabant. 9tnton Ban %\)k ^ai me^re ^orträt§

öon be 6. gemalt; bag Befte barunter ift ba§ Bon $. Routing — aud^ öon

3f. 51eef§ — geftod^ene. ßin anbereg Silb, gteid^fattS tion Bau 2)t)(i, l^at

Soulonoi§ geftod^en unb eine Sertleinerung baBon für be§ 5De§camB§ „Vie des

peintres flamands" gaB ©tep'^. ^^-üiuet. ©iret.

^X^•. iSo^ann ^'^it. 6. (^ra^), (Sraf in ©^arffenftein, f5frei:§err oon

giiefenBerg, einer ber fätjigften Parteigänger im SOjä^rigen Kriege, f 1635. —
2)a§ ^<x\)X 1620 fü't)rte ben Bi§t)erigen 2)om^errn Bon 2Borm§ in bie 9teif)en be§

^eere§ ber Siga. 5Jlit 3tu§jeid^nung führte er ein 9teiterregimcnt int Bö'^mifdCien

Kriege unb in ben folgenben (5'el^3ügen. ©eine l^erBorragenbe 3;^ei(na§me an
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ber Qä)laä)t am weisen Serge, wo fein xet^t^eitig geiü^^rtei: Eingriff gegen

6t)riftian bon %ni)aU unb bie fiö^mijdien tfteitev bem ^am:pfe bie entfdieibenbe

SBenbung äu ©unften ber Äatfiolifdien gaB , 'Ejat ftc| aud^ im SJoIfMtebe er=

flauen. 5l(§ 3:iIIt)'§ fiegreic^e i^felbjüge 1621—23 gegen @rnft bon gjtanSfelb,

d^riftian öon 93raunf(i)n3cig unb ben ^Jlcrfgrafen bon 33aben ben Ärieg ju einem

lU16fcf)luB gebrad^t ^u ^aben fd^ienen, berlief 6. ben Baierifd^en S)ienft unb führte

fein Ütegiment, jeljt al§ faiferlid^er ^e']t1)U^abtx, 3um ^eere ©^inola'S in bie

9tieber(anbe , mo er ber 93elagerung bon SSreba Beimo'^nte. S)od^ jc^on 1625
[teilte be§ Äönig§ ßl^riftian lY. bon S)änemar! Eintreten für bie proteftantifd^e

©acf)e im 9leid£)e neuen Ärieg in Sluefid^t; gteidCj^eitig mit Solalto jum ^eere

3öaHenftein'§ abberufen, folgte er al§ Sfteiteroberft be§ grieblänber§ ^af)ne nad£)

9tieberfad§fen unb jur ©d)Iact)t bei ber 2;effauer Srücfe. Stber nod£) im gteidfien

^at)re mürbe 6. in i^-olg^e eine§ B^^'^ürfniffcS mit 2BaIIenftein auf beffen ^e=

treiben feines 9tegiment§ entfe^t, bielleidf)t im 3ufamment)ange mit ber gleid§=

zeitigen 25ermeifung 6oIatto''§ au§ bem ^eere. Xief beleibigt l^ieburd^ [teEte firf)

6. bem ^önig bon fyranfreid^ jur S}erfügung unb marb für beffen S)ien[t ein

ütegiment. S)o i^m bie» bom Äaifer, ber megen ber mantuanifd^en Erbfolge

bamats) mit granfreid^ auf gefpanntem ^n^e ftanb , in l^o'^em @rabe berübett

mürbe, unb er megen feiner burci) ^eiratl) erlangten böl^mifd£)en -!^errfd[)aften

of)ne^in bon bemfelben abhängig mar, fo berlie^ er noi^ bor 5lu»bru(^ bee

Krieges in Italien ha^ fran^öfifd^e ^eer.

^ad) erfolgter Stbfc^ung 2ÖaIIenftein'S erfdjeint 6. mieber aU Sefe^t§t)aber

im !aiferiidt)en ^eere unter Xillt) in Dlieberbeutfd^Ianb. S)ie faiferlid^en Gruppen
in ^Pommern unb Sranbenburg l^atte SBattenftein abfid^tti(^ bernad£)täffigt,

fobaib er feine ©nttaffung beborfte^enb tou^tc, and) fpäter weigerte er aU ^erjog

bon ^Jledflenburg jebe .<pülfe jum Unter!)alt berfelben; nidE)t lange fonnten fie

ba'^er 1630 ben frif(f)en 2l6t§eilungen ber ©d£)meben ©tanb l^alten: Jro^bem
gelang e§ 6. al§ O"ommanbant bon Sanb§berg a. b. SBart^e, ben erften @r=

oberung§berfud£) ber ©d^meben gegen biefen feften ^sla^ im ^fanuar 1631 erfolg=

reid^ abjuroeifen unb ben UebergangSpunft bi§ Gnbe 3lpril ju bel^auptcn; inbe^

boUjog fidf) bie (äinna'^me bon 5)kgbeburg bur(^ Sittl). 'Jluf bem ^UQ^ "^^^

!atl)olifdf)en ^eere§ nad£) 21l)üringen befel)ltgte 6. al§ ©eneralmad^tmeifter bae

faifertidie gu^bolt, unb bei Jitttj'g 2)ormarfd§ nocf) ©aififen,, fomie mä^renb

ber Sreitenfelber ©dE)lad^t Derblieb er mit einem felbftänbigen ipeerl^aufen jur

S)ecfung gegen Sernl^arb bon SBeimar im S^üringifdien. 9n§ @uftab Stbolf nadf)

©übbeutf^lanb borbrang, fam äßallenftein mieber 3um CberbeTel)l. 6. mar unter

jenen Sefe^lg'^abern , meldte Äaifer fyerbinanb '^iebon befonberl in Äenntni^

fe|en 5U muffen glaubte, aud^ mürbe er fofort (28. S)ec. 1631) bon SBattenftcin

al§ ®eneralmadf)tmeifter beftätigt. Slro^bem trat 6. Balb barauf in bie S)ienfte

bei baierifd^en Äurfürften, bon meld^em er am 1. S^ammr 1632 mit bem Xitel

eine§ @eneral§ ber 5Xrtillerie jum Gommanbanten ber Dberpfal3 ernannt mürbe.

33ei ben S^er'^anblungcn , meiere bon faiferli(^er ©eite mit bem Äurfürften juv

3)erl)inberung ber bon bemfelben beabfid^tigten 9leutraliiät gepflogen mürben,
mirb C^. genannt unb ebenfo in bem SSricfmec^fel, melrf)cr bie Unterftü^ung be§

ligiftifdjen- .^eereS burc^ faiferlidie 2;ruppen jum (Segenftanb l^atte unb morin
er bie .^anblunggmeife SBallenftein'l f^arf tabelte; au(^ mirb er al§ ein S3efef)t§=

^aber be^etc^net, ben ber Äaifer gerne mieber bei feinem .^eere ge'^abt l^ätte. —
^Jtad)bem (5. äJerftärfungen ju Zxlii) gebrad^t l^atte, fü'^rte er auf bem SJormarfd^e

äum ©efe^t bei SSambcrg (9. 'Mäv^) bie 2}orl)ut; i^m gebührt ber mcfentlid^fte

^Inf^eil^ an biefcr erften ^Jiieberlage ber ©darneben aur beutfd^em 33oben. S)a=

gegen ift nic^t richtig, baß er bie Sert^eibigung ^ngolftabtg gegen bie ©d^meben
geleitet l)abe. 'äi^ ^Jbrimiüan mit feinem ^eere in (Srmartung äöaüenftein'f(^er
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t^ülfc bei ©tabtaml^of ftanb, ftreifte er an bev ©pi^c ber 9ieitevei mit ßronfierg

in§ 33aierif(^e bi§ an ben Sed) unb tt)at ben ©c^toeben öielen ^IBBrud^. 2lm

17. 5tpnt crf}ielt 6., ba 2itt^ it)n al§ ben jä^igfien 3U feinem ^kd^folger

em^fo^ten tjatk, ben ^eitttjeiligen CBerBeje^l über ba§ Iigi[tif(i)e .^eer. äöaHen»

ftein geigte fidE) l^iemit nid^t einöerftonben ; bemfelBen bom nieberfä(f)[ifc^en f5felb=

3uge ler o'^ne'^in nid^t gebogen , roax er gegen 6. anfgebrad^t , ba biefer ben

faiferlidE)en S)ien[t öerlaffcn unb ficE) auci) eine .^ritif ber .^anblungSroeife be§

@eneralifiimu§ erlaubt l§atte. (5r forberte bal^er öon ^urfürft 5)tajimitian, ba|

ber faifertii^e ©eneral mitbringen anftatt (5. ben Oberbefel^l über bie Xrup^jen ber

ßiga er'^alte unb brot)te im 2Beigerung§faEe mit ßntjiel^ung aller ^ülie. ^n
feiner SBebrängni^ gab ^Diajimitian nac^, unb 6. tuurbe ©tattt)attcr öon SngoI=

ftabt. S)urd) biefe ^uiücffe^ung gefräntt, befdC)to| 6. fi(^ ju rächen, ^m 9Jlai

1633 fnüpfte er 31ert)anblungen mit bem Don 9lorben anrüdenben Sern^^atb

öon Sßeimar an. S)urct) bie Uebergabe öon ^ngolftabt an bie «Sd^meben glaubte

er feine ©egner, inSbefonbere feinen ^Jtebenbu^ler Sllbringcn, ber bamalg in

©d^maben tämpfte, am empfinblid)ften ^u treffen. S3erfpätete§ Eintreffen ber

2Bcimar'fdC)en Xruppen unb bie äöad)famteit ber 3ßoften madE)te jeboi^ bie 2lu§=

fü'^rung be§ 5piane§ fd^eitem. 6. flo^ au§ ^ngolftabt unb ging jum t^einbe

über. 3ll§ fd^mebifdier Q^elbmarfctiatt fämpfte er öon nun an unter Sern'^arb

öon äBeimar; bei beffen Qua, in bie Cberpfalj unb nac£) 93öl^men jur beabfid^»

tigten S3ereinigung mit Söattenftein 1634, befehligte er einen felbftänbigcn .^eer=

]£)aufen öon 4000—5000 ^3Unn in ^^ranten. :Qux ©c^lad^t öon Störblingen

herbeigerufen, ftanb er '^ier auf bem linfen g^ügel mit 33ernlf)arb öon äöeimar

bei ber ^{eiterei, gegen toeld^e ^o'^ann ö. 3öert feine ^üraffiere ju ftet§ erneuten

Eingriffen fül^rte. ^JlUt cf)orn unb anberen Elnfü^rern geriet^ anä} 0". in @e=

fangenfd^aft. '^laä) 2Bien gebradit, entrann er feiner ipaft unb ging naä) ©(^lefien,

mürbe aber mieber aufgegriffen unb ftarb am 26. i^uni 1635 in ^olgc frieg§=

gerid£)tlid^en 3lu§fprud§§ auf bem 9tatl)|aufe ber foifertid^en ütefibenjftabt burdl)

^enfer§ ^anb. — 5^ur menige ber ^eröorragenben ÜJlänner be§ SOjä^rigen

ÄrnegeS ^aben au§ UeberjeugungStreuc für bie eine ober bie anbere ©adE)e ge=

folgten: perfönlic^er (ä^rgeij mar bei ber ^Jle'^rjal)! berfelben bie Sriebfeber il§rer

^anblungen. 6. gel)ört ju biefen, er ift ein fpred£)enbe§ 6l)arafterbilb jener 3eit-

Sle'^nlii^ i^m l^aben bamal§ öiele 3lnbere gei)anbelt, bod^ nur bie Diamen ber

gä^igften unter i^nen fennt bie ©efd^ic^te, unb nid^t aUe ^abcn mic 3öatten=

ftein unb er ben ^erraff) gebüßt.

^eilnmnn, Ärieg§gefdE)ic^te öon ^aiern k. 1506—1651. ^Jlünd^en 1868.

9l^ein. 2lntiquariu§ II. 18, 1870. ©ietfurtl), ^iftorifd^c »olfSlieber k. 1876.

Sanbmann.
Srecciiuö: S^o'^anneg 6., t^eologifd^er ©d^riftfteller au§ ber 9tefor=

mationgjeit, 1564—1573 2luguftiner im ^lofter ^amer§lcben (S)iöcefe -!palber=

ftabt) unb bereits ein ^ai)t lang ^riefter, al§ er fi^ ber Üleformation onfdf)lo^;

elf 3a^re Pfarrer in ßgenftabt (5lffeburgifd^e§ ^^otronat), fpäter in Sßol^en

(^er^ogtl^um 33raunfd)meig, 5)tündE)]^aufen'fdf)e§ ^atronat), mo er nod^ 1603 ftanb..

©c£)riften: „Descriptio et refutatio ceremoniarum gesticulationumque pontificiae

Missae etc.", 1603; „Collectanea ex historiis de origine et fundatione omnium
monasticarum ordinum. Cum figg. aen.", 1614. — S>ie biograpl)ifd)en Ülotijen

ftel^en in ber 3Btbmung öor ber Descriptio. 2Ö. 6receliu§.
Srcbner: A?arl 9luguft 6., geb. 10. Januar 1797, f 16. S^uli 1857.

3u 3Bolter§l^aufen bei öotl^a, ö30 fein 5Bater ^^ainrer mar, al§ ba§ ältefte öon

ad§t ©efd^miftern geboren, empfing er bie erfte Silbung öon feinem 3}ater, meldl)er,

ein eifriger Kantianer, in i^m frül) ben ©inn für flare§ TolgeridE)tigc§ S)enfen unb

Siebe jur SBal^rl^eit toedte. 2lud§ bie ^Uigung für naturmiffenfd^aftlid^e ©tubien,
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BcfonberS für 5Jlineralogie , toeldEie 6. biir(i)§ SeBen öeglettete , ift auf bte 2ln=

regungen be§ S5atei-§ am-ürfpfü'^ren. 5iacC)bem er feit 1812 auf bem ®t)mnafium

5u ©ot^a toeiter auSgeBUbet toorben toar, Be^og er 1817 bie Untöerfität ^ena,

toelcfie er aber noc^ in bemfelbcn ^ai^re berlie|, um feine ©tubien in 33re§lau

fortjufe^en. i^ier loarb er Befonber§ 2lugu[ti'§ (Sd)üler, öon biefem felbft ol§

einer ber öorjüglirfiften be^eidinet. ©eine ^Priöatftubten toaren in biefer 3eit

tior^ugätoeife auf bie morgentänbifc^en ©^rarfien unb bie Äirdienbäter gerid)tet.

9larf) 2lblauf ber UniöerfitätSja^re trieb i'^n ein tief innerlirf)er ©rang feine§

wafir'^aft frommen @emütt)e§ unb eine eble Segeifterung für bie ^o^t unb uni=

üerfelle Slufgabe ber d)riftli(^en Bixä^t baju an fici) im iS- 1821 ber ^iffion für

Cftinbien jur 3}erfügung ^u fteEen. i^nbeffen bie beftimmten bogmatifd^en 5ln=

forberungen, toel(i)e man an i^n fteHte, t)inberten bie 3lu§füf)rung biefe§ 6nt=

fc^luffe§. i^nfolge beffen ndf)m er no(^ in bemfelben ^al^re eine ^auSte'^rerftelle

in ©öttingen an, in )X)üä)ex er einige 3af)re anbrachte, bie er jugleic^ auf ba§

treffli(i)fte für feine eigene 3lu§bilbung ju nu^en berftanb. Sine ätinlidje ©tel-

tung, bie i^n in 9}erbinbung mit ber l^ö^eren 5lrifto!ratie guter unb fd)le(^ter

(SJattung brachte, befteibete er eine 3eittang in -i^annoöer, ^m ^. 1827 erwarb

er firf) 5U ^ena auf ©runb feiner 5Ib^anbtung „De prophetarum minorum ver-

sioüis Syriacae quam Peschita dicunt indole" bie |3'^ilofo^'f)if(f)e 3)octormürbe.

2)iefe Siffertation geigte bereite bie @rünbli(i)!eit unb ftrenge ^Jlcf^obe ber

g^orfc£)ung, toeldie alle fpäteren 5trbeiten 6rebner'§ fenn^eii^net. 3)er erfte S'fieil

berfelben i)anbelt bon ben !ritif(i)en §ülf§mittetn jur geftftettung be§ ft)rif(^en

Ztltt^ ber SSibel, nämlic^ öon ben ^anbft^riften unb ^u§gaben beffelben, fotoie

infonbert)eit bon ben ßitaten bei dp^xaem ©t)ru§. ^iexhd merben über be§

le|teren .$lenntni| be§ ^ebräifi^en unb be§ @rie(|ifd)en unb über fein 3}er'^ättni|

gum altteftamenttic^en ©runbtejte toie ju bem Xejte ber LXX eingetjenbe Unter=

fud)ungen angefteEt, beren mefentlidifte ülefuttate aud) bie neuere g^orfc^ung be=

[tätigt '^at (bgl. ^infii^tlic^ be§ tiebräifc^en Stejteg namentlich) @erfon, 'S)u

Sommentarien be§ (5|)f)r. ©^ru§ im SSerl)ättni^ jur jübifiiien ©jegefe in ^^vanferä

^JJtonatfctir. f. @ef(^. u. äöiffenfc^. be§ Subcnt^um§ 1868, befonber§ ©. 147

mit ßrebner'g Slb'^anblung <B. 47; in 33e3ug auf 6rebner'§ Slnfid^t, bo§ @b:^raem

einige ^enntni^ be§ ©riect)if(f)en befa^, aber feine ßitate ber LXX nic^t au§

biefen felbft, fonbern au§ münbtic^er Ueberlieferung ober fl)rif(i)en 9tanbgIoffen

f(^ö^fe, bgl. 9löbiger, ^er^og'ä giealencljflopäbic f. proteft. Sl'^eotogie IV, 91). —
^m ^meiten 2:i)eil ber bef))ro(^enen (Schrift Werben bie einzelnen ©teilen be§

^$ro|)t)eten .^ofea, meldte fic^ bei S|3l)raem finben, äufammengeftettt unb auf

@runb biefer ßitate Smenbationen be§ fl)rif(^en Sejteä borgenommen. 2)aran

fd)lie^en fi(^ bann altgemeine (Erörterungen be§ 9}er^ältniffe§ ber 5pefc£)ita jum

^ebräifcfien 2;ej:t, ber Ueberfe^ungStoeife ber erfteren unb i^reg S5erl)ättniffe§ ju

ben LXX.
Sm S- 1828 ^abititirte fi(i) g. mit ber 9lbf)anblung „De librorum N. T;

inspiratione quid statuerint christiani ante saeculum tertium medium" al§

^^ribatbocent ber 2:^eologie ju ^ena unb ftettte in biefer ©ct)rift geWifferma^en

ein ^Programm auf ber Wiffenfd^aftliclien §au^3tarbeit, Welche fid^ über fein ganjeg

geben l)inau§ erftrerfen, ja i'^ren formellen Slbfc^lu^ erft nacf) feinem Sobe burc^

anbere §anb erl^alten foHte.

S)ie mit M<^e unb bor ja'^reiclier 3w^öi''ei'1cl)aft begonnenen S5orlefungen

mußten infolge cineg unglücflid)en t^alte§, ben 6. auf einer im .^erbft 1828

unternommenen .^arjreife tljat, auf einige 3fit unterbrod^en Werben. S)od^ na(^=

bem er in einigen aSäbern <g)eilung gefunben, trat er im .^erbft 1829 feinen

a!abemifd§en 33eruf auf§ neue an. S)te ©rfolge, wcldt)e er in bemfelben alSbalb

errang, berfdiafften il)m 1830 eine au|erorbentlidt)e 5profeffur. ^n biefer 3^^^
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evfc^ieu öon i^m in SBiner'S S^^tlc^i-"- füx* toiffenjcf). %i)eoi. I. 211. 277 eine

9l6^anbtung ü!bex „^ffäei; unb ©Bioniten unb einen tl^eiltoeijen ^ufammenl^ang

berfelben", in tüet^er er unter anberm au(^ ef|äi|(f)e 2e^xtn in ben dcmentinifc^en

^omiüen nac^toieg unb üBer^upt eine S5ermifcf)ung be§ Sffäi§mu§ mit bem
5uben(^ri[tent^um auijeigte (bagegen (5(^liemann , (SIementinen 1844. @. 527,

hoä) ögl. (Siefeler, ^irc^engefd^. I. 1. ©. 133). — 35on fierbotragenber SSebeutung

aber tnar bie gleic§|all§ in biefcr 3eit crf(^einenbe mufter'^aite eregetifc^e 5!)tono=

gra|}t)ie üBer Soet („S)er $ropt)et ^oet üfierfe^t unb erftärt." 1831.) S)ie 5lrbeit

ift toegen ber ©otibität i^rer (Srunblagen öon BteiBenbem 3öertl§. 91ac£)bem

@($ritt für ©(f)ritt auf ba§ forgjältigfte ber 2ej;t gepiiiit unb gefiebert ift, tüixb

berfelbe SBort für Söort in fi^ felbft unb in feinem S^er'^äÜni^ äu ben Uebcr=

fe^ungen burc^gegangen. S^ft fo ber SBortlaut feftgeftellt, fo tt)irb auf ba§ ge=

nauefte ber ©inn be§ 2ßorte§ f|)ra(f)li(i) erläutert, U)a§ p ben roertliöollften

Unterfuc^ungen üfier ben altteftomentlic^en ©prat^gefiranc^ 3}eranlaffung gibt.—

2)a belannterma^en bie gan^e 2Bei§fagung ^oefS it)ren ^2lu§gang§punft öon einer

getoattigen .g)euf(^retlent)lage nimmt, bereu ©c£)itberung f(i)on für fid^ allein Bei=

na§e ^toei ßapitet be§ )3ro|)"^etif(i)en S3u(^§ auffüllt, fo '^iclt 6. mit ütec^t bafür,

ha^ öon ber ricfitigen ©rftärung gerabe biefe§ 3:^eit§ ba§ SSerftänbni^ be§

Sanken abl^ängig fei. @r ftettte be§!)alb eine erf(i)öpfenbe Unterfud)ung an über

bie ipeuf(^re(Ien, fotüot über bie t)erfct)iebenen Flamen berfelben at§ über alle§, tt)a§

öon biefen 2;f)ieren im ^. Z. au§gefagt toirb , unb beleuchtete bie§ burc^ ein

faft öottftdnbigeS 5J^aterial alleä beffen, tooS in alter unb neuer 3^^^ hierüber

berichtet toirb, Diefe Unterfu(f)ung ©. 261— 313 bilbet atSbann bie ©runbtage,

auf tüeld^er bie einget)enbe (ärftärung ber betreffenben Sapitet be§ ^oet fic^ be=

loegt. Unmibertegüi^ ge^t au§ berfelben f)eröor, tra§ au^erbem noct) 3ufammen=

faffeub bie Einleitung ©. 15 ff. bartf)ut, ba^ bie aIIegorifct)e (Srftärung ber

.•»peufc^recfenplage gan3 unl^attbar ift unb ba§ auc^ bie ©djilberung be§ an=

rürfenben .!peere§ nict)t auf ein toir!lic^e§ .$?rieg§l^eer, fonbern auf bie ^eufi^rerfen

fict) bejiefit. — (Sbenfo Tjat 6. in il^ren ©runbjügen bie ric^tigfte 5lnfid)t öon

ber 2lbfaffung§3eit be§ ^oel aufgefteKt (©. 38 ff.) unb namenttid) ben fel^r gf=

lungenen 'Dlac^toeiS geliefert, ba^ ^oel lange öor 9lmo§ gefc^rieben ^abe unb öon

biefem öielfadf) berüdffiii)tigt morben fei, Xüie er benn über'^au^jt guerft bie @in=

löirfung ^oet'§ auf bie gefcmmte fpätere ^jroptjetifc^e Sitteratur in beuttic^er

äöeife bargetegt t)at ((5. 52 ff.).
— ©o !ann man ot)ne llebertreibung fagen,

ba^ bie miffenfc£)aitlid§e 5Xu§tcgung biefe§ 5propf)eten im mefentlicfien auf 6rebner'§

gorfc^ung ru'^t. SOlao, im einzelnen man(i)e§ öerbeffert fein, tüie in ber X^eitung

ber ^auptabfc£)nitte (bei c. 2, 18 ftatt bei c. 3, 1 ©toalb, ©öttinger gel. Stn^.

1831. m. 3. ©. 1916
ff. unb ^rop^eten I, 89) ober l^infid^tlic^ be§ ßrmeifeg

be§ öolf§rebnerif(i)cn (S^ra!ter§ biefer ^ro^etien (@malb a. a. €). <B. 1917) —
bem Ertrage be§ (Sanken gegenüber erfcf)einen biefe 5(u§fteKungen öon untere

georbneter 23rbeutung.

3)a§ ^uffe'^en, rt)et(f)e§ biefe Seiftungen erregten, öerfdEiaffte 6. am 1. S)ec.

1831 eine SSerufung nacf) Sieben, tootiin er im 5lpril 1832 überfiebette, nad)bem

er foeben mit einer Xoi^ter be§ §iftorifer§ Suben ficf) etjelicf) öerbunben ^atte. —
S){e 3uftänbe in (Sieben tuaren in '^o'^em @rabe reformbebürftig. Sc^Ienbrian

t)errf(^te unter ben ^^rofefforen , untüiffenf(^aftti(^er biStüeilen rofjer Xon unter

ben ©tubirenben. 6. begab fic^ mit Eifer an ha^ 2öer!, bem nur eine ftaunen§=

tüert^e 9Xrbeit§fraft genügen fonnte. SBieberbelebung ber guten alten (Statuten

ber Uniöerfität , SSctl^eiligung an ben 33ertt)altung§gefd)äften , 9teuorbnung ber

5i8ibliotl)e! , Einrid)tuug eine§ Uniöerfttät§gotte§bicnfte§ , Siegelung be§ 6ollegieu=

befuc^§, ^egrünbung eine§ iDiffenf(^aftli(^ = t'^eo(ogif(^en ©eminarS — alle§ bie§

5lllgem. beutfcöe S3io3ra)3l)xc. IV. 37
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tuatb jaft 3uglet(^ in Eingriff genommen unb baneben mu^te 6. faft alle tl^eoto=

gtf{i)en S;i§ci^)tinen bertreten. ©i; ta§ ßirc^engefc^iiiite, Siegefe fa[t aller neutefta=

mentli(^cr (Sd^riften nnb al§ ganj neuen ^i^eig: Einleitung in ba§ ^. Z., baju

!amen njö'Cirenb niet)rei-er ^at}U noc^ bie attteftamcntli(^en 35oiie|ungen. 2lber

bie Oft gemachte 6rfat)rung , ba^ man je mc'^r man it^flid^tmä^ig ju tl|un ^ai,

befto mct)r nod) freiwillig baju f^ut, fieftätigt \xä) auä) l)ier. (5§ ift erftaunlid),

ba§ (£. neBen atte biefem feit 1832 aud^ noc^ eine feltene toiffcnfiiiaftlic^e 5pro=

buction leiftetc. (5§ prf(i)ienen junädift: „Seiträge jur Einleitung in bie !6iö=

lifd^en ©(^riften", 1. Sb. 1832. — 6. ging in biefer ©(^rift bon ber 33eant=

mortung ber S^rage au§ , n)eld)e§ bie älteften formen ber eöangelifd^en S3erfün=

bigung nad) ben un§ erl)altenen @))uren in ber alten .^irc^e gettjefen feien.

3fnbem er ba§ Ebangelium Betraditete, toie e§ 5paulu§ :^)rcbigte unb tt)ie e§ bei

ben a^joftolifc^en Sätern erfd^eint, ergibt fi(i) i'^m, ba| in ber älteften Qtii bie

münblidic lleberlieferung ba§ Uebergetoidlit gehabt f)abt über bie f(^riftli(^e.

6rft attmäl§li(^ erfc^einen in ber !irä)lid)en Sitterotur neuteftamentlidje (3(f)rift=

citate imb and) biefe 3unä(^ft nur öon «Stellen |)aulinif(^er SBriefe. 5iod) fpäter

bilben fid§ fd§riftlid)e Ebangelien unb and) biefe ^uerft in fel^r fd^toanfenbem

3uftanbe unb in feiner SBeife al§ göttlich beglaubigte ße^rfd^riften. S)a^ bie§

ber ©taub ber S)inge im 2. ^al)r'^unbert nad^ E^rifto toar, geigen bie ©ecten=

bilbungen unb ber ^am^jf mit benfelben, in toelc^em e§ leinen Eanon gibt, auf

rteldjen man öermeifen lönnte. 3lber biefe 3uftönbe rufen in ber Äirdl)e bie

^ijirung ber eöangelifc^en lleberlieferung lieröor, anfänglid^ ift bie Berufung auf

bie le^tere ganj attgemein tt)ie im S3rief an ben S)iognet, bann ertt)äl)nt man
ygarpai v.vQiayMl , bei 2'^eot)l)ilD§ bon 3lntiodl)ien finben fiel) fcl)on einjelne

a^oftolifc^e ©dCjrtften namentlich beäeid^net, ^renäuS Ijat bier Ebangelien, bem
XertuEian ift bie fd£)riftli(^e lleberlieferung bie fidlere im ©egenfo^ 3ur münb*
li(^en. Eine 5lu§tt)al)l ber ©d)riften bitbet fid^ , bie im Eanon be§ Eufebiu§

"^erbortritt. S5on befonberer 2öid§tigleit ift für biefe gragc 3fuftinu§, ber be§!§alb

bon E. ber grünblid)ften Untcrfud^ung unterzogen mirb , inbem er bie fämmt=
lid§en Eitate be§ 51. %.'^ bei ^uftin sufammenftellt unb mit bem recipirten

Xejt bergleid£)t (man beadl)te bie 2le'^nlid)!eit ber ^Jlet^obe mit ber obigen llnter=

fudl)ung über Epl^raem ©t)ru§). S)a§ 9tefultat biefer Äriti! für i^uftin ift

folgenbe§. i^uftin fannte unfere Ebangelien, bebiente fid) aber gleid^tool eine§

bon ben unfern berfd^iebenen Ebangelium§ , tt)eld)e§ bem be§ 5Jtattl)äu§ am
nädl)ften fommt, aber au§füt)rlid)er al§ biefe§ ift. ®ie Eonfonanj mit ben

clementinifcl)en .^omilien, ba§ ©dlitocigen über ^aulu§ berraf^en un§ ^uftin'§

El)riftentl§nm unb Ebangelium al§ ein ))etrinif(^=iuben(^riftlid)e§. — |)ieron

fd)lic^en fid) allgemeine Unterfudjungen über bie Ebangelien ber ^ubend^riften,

^ufammenftellung ber er^ltenen ^rud£)ftüde unb eine bergleid)enbe Ueberfid£)t be§

^er^ältniffe§ berfclben 3U unferen Ebangelien. — ©aneben fte^t ba§ -/./Qtyjna

UItqov al§ ba§ Er^eugni^ einer bermittelnben ebionitifd^en ^artei, meldte ber

^4Jrebigt be§ ^^auluS nid)t feinblidl) entgegenftanb unb fid§ attmäl)lid^ mit ber

großen fat^olifd^en ^artei berfd^molj, bie fi(| bilbetc. Ein eigentlid^e§ evayytliov
•/.aO^' 'EßQatovg toie bie ,^irdl)enbäter c§ nennen, gab e§ nid^t, bie legieren fü'^ren

auf baffelbe nur bie ©teilen jurüdE, bie mit il^ren Eoangelien nidt)t ftimmten.

S)er 3toeitc SBanb biefer ©dljrift, betitelt: „S)a§ altteftamentlid^e llreban=

gelium". .^aHe 1838 gibt junäc^ft Iritifi^e Ueberfidfjten : 1) über bie 5pentateud)=

citate im Ebang. ^Jlattl^. unb bei ^uftinuS 5Jtart^r, 2) über bie ^falmencitate

unb 8) über bie 5ßropl)etencitate bafelbft. S)iefe 3ufammenftel[ung ergab naä)

E., ba^ ^JRattl)äu§ unb S^uftin bie LXX ju ©runbe legen, biefelbe aber nadl)

bem .öebräifd)en in borjugStoeife meffianifd^en ©teilen beridl)tigen (?). Ergän^enb
trat biefen llnterfu(^ungen äur ©eite bie „Einleitung in ba§ 5leue Seftament",
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n)el(^f§ SaSerf feiner aügetneinen 3tn(age naä) ein bie ganje S)t§ci^Un in tt)iffen=

fc^afttic^ei: Sßeife umfajfenbe§ toerben fottte. ^n ben in ber erften ^Ibf^eilung

bc§ 1. i§eile§ ©. 4 gejeidEineten @runblinien öo'^nte d. juerft jene neue €>vgani=

fation ber ®nteitung§tüiffenf(^aft an , Xüeiäjt feitbem befonber§ burc^ 9ieufe'

tjollenbete jDurd^Tüfjrung bie l^errfd^enbe gebtiefien ift. @§ foUtc nac^ bent a. a. D.

ongegeBenen ^^tane im erften 3;i)eil eine gefc^i(i)t(i(^e Ue6erfirf)t üBer bie @nt=

toicEfung ber @inlfitung§tt)iffenf(^aft gegeben tüerben. Sarauf foHte 2) bie @nt=

fte'Eiung ber neuteftamentUi^en ©(^riften im ßinäelnen !6efd)rieben toerben, «öieran

jottte fi(^ 3) bie @efd)i(^te ber ©ammtung ober be§ ßanon§, 4) bie ©efd^ic^te ber

9Iu§16reitung ober ber Ueberfe^ungen , 5) bie (SefdEiid^te ber (Sr"^altung ober be§

Sejteg unb 6) bie (Sefd^id^tc be§ 33erftänbniffe§ ober ber 3lu§tegung anfcf)Iie^en.

Sie öoHftänbige 3lu§füt)rung biefe§ großen @nttt)urf§ fotttc 6. nid^t me'fjr erleben.

3öir befitjen t)on feiner .g)anb nur bie 5[u§arbeitung ber brei erften J'^eitc be§=

felben unb 3rtar enthält „Sie ginteitung in ba§ ^3t. 2.", 1. S^eit, l.u. 2.5lb=

t'^eilung, 1836 nur bie gefc^i(i)tti(f)e lleberfic£)t unb bie fogenannte f|)eciette (5in=

leitung nad) ber l§er!ömmlicf)en 9teit)enfotge ber biblifi^en ©t^riften be§ 'Dt. %.'^.

S5on bem Steic^f^um unb ber forgfältigen ©id^tung be§ Materials in biefem oft

geptünberten Xl^efauruS ber neuteftomentüdien 6inteitung§tDiffenf($üft (bgl. nament=

lid^ 9leubecfer, !i?el^rbu(^ ber t)iftorifd)=!ritif(^en ßinteitung mit ^Belegen au§ ben

Quet(enf(^riften unb G^itaten au§ ber älteren unb neueren iUtteratur, 1840) aud^

nur anuä'^ernb eine 5ßorfteIlung ju geben, ift bei ber ^enge ber ©egenftänbe,

auf toeldl)e fid^ bie Unterfu(i)ung rid^tet, in ben ©renken bc§ l^ier öerftatteten

9laume§ unmöglich. (©. bie 9lecenfiou in üt^eintoalb'S t^eolog. ütepertotium,

58b. 31. .§eft 1.)

2Bir begnügen un§ ba'^er, bon ber eigentpmlii^ften unb bebeutenbften

öeiftung 6rebner'§, bie in ber nad^ feinem S^obe bon 3Sol!mar t)erau§gegebenen

„®cf(^idf)te be§ neuteftamentlid^en 6anon§", 1860 borliegt, eine jufammenfaffenbe

Sarftettung ju geben. Ser @runb(^arafter biefc§ 2ßer!e§ !ann nid^t ridi)tiger

bcjeii^net ttjerben al§ e§ bon S}ol!mar in ber 3}orrebe gefd^iel)t. 6. ift in bem=

felben ber „.'pau^tBegrünber einer nic^t !atf)olifd£) = befangenen ©rforfd^ung be§

neuteftamentlidfien ßanonS". 2}on entfc^eibenber 2Sid)tig!eit für ba§ ganje 33u(^

ift bie glcid^ im 5lnfange gegebene reinlidl)e Stbgrenjung ber 3lufgabe, nai^

njeld^er toir e§ l)ier nidl)t mit ben einzelnen Sudlern an fidt), fonbern nur mit

bem i?eim unb ber @ntn)idElung einer Sammlung berfelben ju t^un l)o6en.

Sem entfpred^enb ridt)tet fidf) bie Unterfud^ung ^unäd^ft auf bie erften 6|3uren

be§ Safcin§ einer fold£)cn, iueld^e fidC) bei ^uftin finben unb auf 10 paulinifd^e

^Briefe unb bie fogenannte ^vrebigt be§ 5|}etru§ führen, meiere ber 5lu§brudE einer

freieren bem ^aulini§mu§ fidf) annäljernben juben^riftlii^en 9fiid)tung ift. Scm=
näc^ft begegnen un§ ©^uren be§ 6baugelium§ ßucae bei ^Jtarcion unb be§ @ö.

^arci beim 5|}rf§bt)ter ^o'§anne§, au^erbem anä) einzelne 3f^'9^^ffß fi*^ ^^^

2I|)ofalt)bfe unb ben .^ebräerbrief. — (Srft nac^ ^Jtitte be§ gtoeiten Salr'^unbertö

fommt e§ in ber fatl)olifdl)en .^ird^e ju einer ©ammlung ber bier @bangelien

unb ber apoftolifc^en ©d^riften, bie ba§ ^. %. genannt utirb. Sie ^e'^re ^efu
l^atte fid) ertüeitert ju ber ^^e^re ber ^Ipoftel, beren ©c^riften man fammette, um
burdl) fie ba§ ältere SubendCjriftent^um ju übertuinben. Siefe§ fafete ba§ 6^riften=

f^um borjugStüeife al§ 25ollenbuug be§ 2fubcntl)um§ unb fu(^te ftrengc 9lufre(^t=

Haltung be§ @cfe^e§ mit d^riftli(^em Uuiberfali§mu§ .^u bereinigen, eine 2en=

bcuj, lueld^c befonbeig im ^irten be§ .§erma§ unb in ben ^feuboclementinifcfien

.^omilien ^erbortritt. Ser ^^aulini§mu§ bagegen , bem 6^riftu§ SBelterlöfer ift

unb ber an allgemeiner SSefe^rung ber 3]ölfer arbeitete, fud^te feine 9lu§gleid^ung

mit bem ^ubai§mu§ im ©öangelio 3i0^anni§, im '-Brief be§ (Slemen§, ber bie

37*
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beibcn großen 9(poftel ^ouIu§ unb ^etru§ cinanber gleici)fteltt, unb nad^ bei* Seite

ber Seigre im ^Briefe an ben ©iognet. @§ bitbet fid) bie (Sin{)eit ber fattjotifc^en

Äiv(i)e, bie junäiiift in 9toni aui |)eiben= unb ^ubenc^riften fid) Iievftettte unb

für bereu ißerbreitung bie 2tpoftc(ge|(i)icf)te , bie ^^aftoralbriefe , ber ^toeite 5petri=

briet unb ha^ /.7]Qvyucc TlttQov toirften. Sie mar bie ^tettung bor ber nad)

Sluflöfung ber Urgemeinbe ju S^erujalem bro^enben ©battung be§ S'^riftent^umg

in Dielertei ©ecten unb fie beburfte toieber al§ be§ ^ufammeniaffenben Sanbe§

be§ urfbrünglid) ^Ipüftotifd^en, auf U)el(^e§ man überall jurücfjugetien ftrebte.

ÜDtan fammelte analog ben 33eftanbtf)eilen be§ 31. S^.'S (@efe| unb ^Proptieten)

güangelium unb apoftolifcfie ©riefe. 2)a e§ loenig gefilterte aboftolifd^e ©d)riften

gab, mu^te man biefen begriff weiter faffen unb auf aUeS augbe^nen, mag in

ben abo[totif(i)en ©emeinben für apoftolifc^ gehalten marb. '^n ^otge beffen

bitbeten fii^ brei ßtaffen öon ©cfiriften: li bie aHgemein angenommenen, 2) att=

gemein öermorfenen, 3) öon einigen angenommenen, bon anberen öertoorfenen

@(f)riften. — Slanad) ift ber 35eftanb ber ©ammtung öfterg öerfc^ieben beftimmt

TOorben: 1) bur^meg feftftel^enb toaren: a. -i ßbangelien, b. 13 b<iutinif(f)e S3iiefe

mit ©infc^lu^ ber ^^aftoralbriefe, aber mit Uebergel^ung be§ ^ebräerbrief§, c. bie

3lpofalt)bfe ; 2) fd^toanfenb: 7 fat^oltfd^e ©riefe; 3) im älteften Ganon ber=

roorfen: ber ^ebräerbrief. — Unter 2lbofrt)b!^en öerftanb man in biefer $eriobe

bie in ber ^ird)e gettungSlofen (S(f)riften, toomit alfo über @(^t^eit ober Un=

e(^t'f)eit gar nid)t§ entf(i)ieben mar. — lieber einige biefer ©(^riften mar in

©ejug auf !irc£)üd)e ©eltung ba§ Urf^eil no^ fd^manfenb fo über ben -öirten

be§ öermas, ben ©rief be§ 6Iemen§ an bie gorint^er u. a. S)o(f) ftrebte man
narf) einer feften 91orm, al§ metciie anfangt bie regula fidel galt. S)ie üer=

einigten Schriften beginnt man für infpirirt ju Italien, il^r S5erftänbni^ bom usus

ecclesiae ab^ngig ju mact)en.

Sotoeit ba§ 1. 33uc^ be§ 3Berfe§; ba§ 2. betrad^tet bie älteften firi^Iic^en

©erjeic^niffe be§ -Je. X.'g, junäc^ft ben ^uretori'fc^en ßanon , beffen 3;ert ge=

fi(i)ert wirb, ^n biefem finben fict) 4 (Soangelien, bie 2lboftetgef(^i(f)te , ©riefe

an 7 ©emeinben, an 4 f^reunbe, im ganzen 13 pautinif(f)e ©riefe, nid)t bauli=

nifc^ gilt ber ipebräerbrief ; unter ben fatl)olif(^en ©riefen fehlen ber ©rief be§

^acobu§ unb beibe ^etribriefe, bagegen finb ber ^ubaöbrief unb 2 So^anne§=

briefe 'iid. %\t 3lbofalt)bfe be§ i^o'^anneg wirb ermähnt, aber aud) eine be§

5petru§, polemifirt wirb gegen ben <!pirten be§ ,^erma§. ®er Ganon be§ S^ertuHian

'ijai -4 @bangelien, bie Stboftelgefd^ii^te, 13 baulinifdie , aber feine fat^olifc^e

©riefe, ber ßanon ber afrifanifci)=römifd)en Äirci)e ift tolerant gegen ben Jpebräer^

brief unb fc^Wanft über bie fat|olif(^en ©riefe. Semnad^ ergibt fic^ al§ ^efultat

über ben Ganon ber abenblänbifi^en Äirclie bie @eltung bon 4 ©üangelien, ber

3lpoftelgef(f)id)te, 13 bautiuifdfier ©riefe unb ber 9lpofall)bfe. MrgenbS geigen fid§

bie 7 latfiolifd^en ©riefe bi§ @nbe beg 4, ^a^r^unbertS in gleichmäßigem ®e=

brau(^. — ^m 3. ©utf) wirb ber Ganon ber morgenlänbifcfien Äir($e bel^anbett.

Öier |errf(f)t ber ©runbfa^ ber aleranbrinifd^en S^eologie, baß bie geiftige (nic^t

bie äußer(i(^e) 9lbftammung öon ben Slpofteln entfc^eibe. ©emnac^ wirb ber

.^ebräerbrief aufgenommen, bagegen bie Slpofaliibfe öerbäc^tigt. 6§ gibt alfo

14 pauünifc^c ©liefe unb feine Slpofall^bfe , über bie fat^olif(^en ©riefe ift

Sd^raanfen. %o6) gäfitt DrigeneB als firc^lid^ feftfte'^enb auf: 4 ©öangelien,

5lpoftelgefcl)i^te, 13 paulinifi^e ©riefe, 1 ^:petri, 1 ^o^ unb 2lpofaÜ)pfe, baju

Jpebräerbrief, anbere Schriften enthalten na($ i'^m 6(i)te§ unb Une(i)te§ {ur/.tä)

ober finb gan^ unerfit ivöd-a). S)er C^anon blieb in biefer <öinfi(i)t fdCitnanfenb

big Sufebiug \\)\\ feftftettte. 3)a§ allgemein 3lnerfannte foltte barin 3lufna^mc

finben unb er entf)ält alle je^igen ©d^riiten be§ 51. %.% mit 3lu§nal)me ber

3tpofaÜ)pfe. ©0 aucf) bag ßoncil bon Saobicea. ©egen ben 9lugfif)tuß ber
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2lpofalt)pfe aBev jprad^ ftc^ Stf^anafiuS au§, e§ entftanben toieber abtoeid^enbe

SJer^etc^ntffe unb neue 3}ern)u-rung rife ein.

SDa§ 1. öfumentjd^e Sonett fut^te abjutieifcn, hmäjtt abtx aud) über bie

St^jofaltjpfe feine ©ntjd^eibung unb |o bleibt fd^tie^ticf) in ber griecEiifc^en Äit(i)e

über bie g^rage, n)a§ i[t ber Ganon, bie abfc^tie^enbe ^Inttoort au§. — ^n ber

Qbenblänbifcf)en Äirdie, ber ba§ 4. Surf) fic^ (^utoenbet, geftattete man nie ben

Slugjc^lu^ ber ?tpof all^pf e ; bie ^nttüicEIung bewegte jid^ "^ier nur um ben |)ebräer=

briet unb bie faf^olifc^en 23ricfe. Ueberl)aupt mar ber abenblönbif(f)en Äird^c

tt)i(i)tiger aU bie ©iiiierung be§ 6anon§ felber bie ©id^erung be§ (Brunbfa^c§,

ba| bie SSeftimmung be§ 6anon§ öon ber ^ird^e ab'^ange. S)ie ©t)noben ber

afrifanijt^en ^ird^e (393. 397) festen unter 9Iuguftinu§' ßeitung: 4 güangetien,

2lpoftelge|dt)id^te, 13 )3aulinifc£)e SStiefe, ba^u 1 iBrief an bie Hebräer, 2 33ricie

JJetri, 3 SSrieie ^of)anni§, 1 SSrief ^acobi, 1 SSrief 3^ubä unb bie ^ItJofalljpfe

feft. — 35on 9lom au§ mar im 5. ^at)r^unbert noct) nid^tS über ben (ianon

angcorbnet morben, aud^ ba§ decretum Gelasii jeigte no(^ 9}ermirrung. — ^ier

brid)t Srebner'§ 3lrbeit ab, bie meitere @cf(^i(^te be§ Ganon in ber abenblänbi^

jd§en ^ird)e be§ 5JtittelaUer§ unb in ben Äirc£)en ber Steformation gibt 3}oIfmar,

ber aud^ bie öorftet)enben Unterfuc^ungen, namentlidf) in 23epg auf bie S)itferen3

ber 9tei^enjotge ber einjelnen neute[tamentlidi)en ©d^i-iiten, bc|onber§ ber apofto=

lijd^en Briefe in ben öerj(i)iebenen 3tui[teIIungen be§ Ganon meiter iortfü^rtc

(©. 341—416). S)ie SBef|)red^ung biefer 3lrbeiten liegt inbe§ au^er^alb unferer

3lufgabe. — gür meitere .Greife ^at 6. jeine miffenfd^aftlid^en 3trbeiten auf

biejem ©ebiete jugänglidC) ju mad£)en gefu(^t in feinem SSud^e: „S)a§ ^eue 2efta=

ment nad^ 3^ed- Urjprung unb ^ntjalt für benfenbe ßefer ber Sibel", 5Bb. 1.

1841 ; 33b. 2. 1847 , in meld^em auc^ bem Saien ber 3ufantment)ang ber @e=
jc£)idf)te ber Äirc£)e mit ber @nttt)ic£lung ber biblijd£)en ©d^rijten in anft>red^enber

SBeife flar gemai^t toirb. (SBgl. barüber 5lllgem. ßitt. S^itung 1841, 6rgän=
3ung§blatt m. 85. 86. - 9tl)einn)alb'§ gtebertorium, $8b. 36. ^eft 1. S. 1

ff.— 3eaer, Xtieolog. -^ol^rb., Sb. 3 [1844] §eft 2. ©. 346 ff.)

3)ie roiffenfd^aftlidt)e ßeiftung (?rebner'§ aber, fo bebeutenb fie ift, )X)ax hoä)

mcf)t ba§ einzige SJerbienft, n)eld£)e§ er fid^ um g^örberung ber geiftigcn unb fitt=

lidfien ©nttüicElung bf§ 2}aterlanbe§ ern)orben l^at. 33ielme^r führte er nod^

au|erbem einen !§eroifd£)en ^ampf gegen jenen furd^tbaren ©egner, ber fett ^al)r=

^unberten unermübtid§ immer toieber auf§ neue beutfd£)e 9fieligiofität, ©ittlid^feit

unb 2ßiffenfd^aft ju üernid^ten unb iebe§ '^ö'^ere Seben unferer Nation politifd§

mie geiftig immer mieber ju erfticfen tradt)tet. S)er römifd£)e ^efuiti&ntul l^atte

befanntli(| feit ben brei^iger Satiren befonber§ bie fteinen beutfdjen S^erritorien

äu SSrutftätten au§erforen. ©o marb auci) in (Sieben eine ultramontane f^^ftung

erridfitet. S)ie 9iegierung gab bem ^^reil^errn Dr. ^of). 2;im. Salti), ü. iiinbe

in bem ^^mte eine§ Uniöerfität§!anjler§ unb ^inifterialratl^S bie größte ^Jtad^t

in ollen 3lngelegenl§eiten ber Uniöerfität in bie .^panb, meldte bon bemfelben jur

Umgeftaltung ber Uniöerfität im römifd£)en i^ntereffe benulit lüurbe. ^unäd^ft

in äuBcrlid)er S5e3iel)ung , infofern bie tüol^lf^ätigen ©tiftungen ber Uniöerfttät

Ujiber ba§ 9ted)t audt) ben .^atl)olifen ^ugänglid^ gemad^t mürben , bann feilten

Unterrid£)t§' unb ©tubienplan im ©inne iefuitifdt)er S)reffur umgeformt toerben. 2luf

biefem äßege mar nun 6. ein läftige§ ^inberni^. 2Bie aber it)m beüommen ?

3ll§ toiffenfd^aftlid£)e örö^e biefe 3ierbe ber Uniöerfttät t)erab3ufe^en mar un=

möglid^, feine ^Jloralität mar Don flecEenlofer Dteinl)eit, ein SerfudE), i^n bei ber

rectoralen 5lmt§füt)rung ju
fäffen (1839) unb i^m bi§ci^linare Tumulte ber

©tubircnben jur.Saft p legen, fd^lug fe^^l. — 3lber ging e§ nidl)t, ben miffen=

fd^aftlid^en i5orfdl)er bei ber gläubigen (öemeinbe al§ ^rrlel)rer ju benunciren?

2öar nic^t bie§ ütecept öon ber >^engftenberg'fdf)en @t)angelifdC)en Äird^enjeitung
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|o Ott mit erfolg angetoanbt worben? — S)a§ toar ein Qlüdlicfier ©ebanfe!

Grcbnetö (Schritten tourben burc^ftöbevt, ein 5lvtifet in ben |)eibelber9er ^a^xh.

184-4, „^irc^üc^e ^uftdnbe" betitelt, toatb Ijexöorgeäogen unb in einer 8d)rift:

„Staatsfirc^e, (Settiffen'^Qftigfeit k." öon 2inbe ber 33ett)ei§ berfudit, ba^ 6. feine

äfrecf)tigung ^u einem 2ef)ramte in ber ebangelijd)en ^ird^e ^ahe. ßin^etnc

proteftantifc^e Crf^oborcn (|)uber unb ^teid)) liefen fid) an biefem ultramontanen

^öber fangen. S)cr ©treit betocgte fid) in ber ^^folge öoraugöroeifc um 6rebner'&

@d)riit: „Sie ^Bered^tigung ber :proteftanti|(i)en Äirdic S)eut|(^lanb§ ^um gort=

jd^ritt auf bem @runbe ber lieiligen ©c^rift" unb breite fic^ namentli(^ um bie

fyrage, ob in £eutf(^lanb ftaatSrec^tlict) nur bie beftimmt formulirten ßonfejfionen

ober jebe au§ bem Sobcn ber ©(firift ermac^jenbe unb il)re 9lorm ertragenbe

xeligiöje 9ti^tung Seredjtigung l)abe. heftige (Schritten tourben getoec^jelt. SJon

6rebner'§ ©eite finb l^eröor^u'^eben: „33eleu(i)tung ber bem iperrn ^anjler Oon

Sinbe abgenötl§igten ©cl)xiit bie Sered^tigung k. ^etra(i)tung ber ©d)riit be&

^errnDr. ßrebner". 184:6. [„Sflömijd^e 3öaffen im beutj^en ©treit". I. ^)lann=

I)eim 1846. II. 1847.] „Slfterisfen ober ©ternd^en jum 2. unb 3. ^eft ber S3e=

tid^tigung conielfioneüer 901i|t)erftänbnifie öon ^crrn ö. Sinbe", 1847. S)er ©treit

l^anbelte fid^ im innerften @runbe um ein ^rincip, nämlidt) um ben Söiberftanb

gegen bie berjuctite 5teu!atf)olifirung ®eutfdf)tanb§, aber ba er mit einem )3eifön=

Ii(|en Eingriff auf 6. begonnen toar, fo mußte aud^ bie ^htvitjx naturgemäß

tjiel 5perfönli(i)e§ einmifd^en. £a| S. t)ieEeid)t in einzelnen Se^ieljungen l)ier

5u toeit ging — obwol toal)rlid§ nid£)t toeiter al§ fein ultramontanec ©egner —
fann unbebenflidt) zugegeben merben, jebenfaEg aber war es nötljig, i^älfdt)ungen

aufjubedfcn, entftettungen gu befeitigen, Sßerbäd^tigungen absuroeliren unb bie

^45olemif mußte um be§n)itten unter allen Umftänben mit einer gemiffen 6r=

barmung§tofigfeit gefüt)rt werben, toeit nur burd^ moralifd^e 3}ernid^tung bc&

®egner§ ba§ gewaltige ©erid^t ber öffentlidtjen g)teinung :§erbeigefül)rt unb bie ,

conniöirenbe 9tegierung jum aufgeben be§ 53tanne§ unb 3ur 6infidE)t in bie

brol)enbe ®efal)r gebrad)t werben !onnte. 2Bic groß bie le^tere War, äeigt ein

33lid! in 2inbe'§ urfunblid£)e 3Ieußerungen , 9lfteri§fen 93orwort ©. III, wie biel

größer bie 2}erblenbung ber 9legierung bewies bie fortgefe|te greil^eit , weld^e

biefelbe bem S8ifd£)of ö. .^ettter in ^Jlainj gewäl)rte. ßeiber bewir!tc bie große

Unreife, bie in ber Bewegung öon 1848 auf |5olitifd^em Wie auf firdt)lidE)em

(gebiete ju Sage trat, baß bie ©tauten ben t)ermeintUcl)en ©tü^en be§ 2^efuiti§=

muö fidt) immer me^r "Eingaben. 3lud^ in Reffen ^atte eine firdt)lid£)e .3}olfit)er=

fammlung p 2!armftabt ba» 531öglid^fte an öer!el)rten ^rojecten aum 9ieubau

ber Äirct)e ju ^lage geförbert. 6. , bem biefe öon i^m geleitete 3}erfammlung

über ben ßopf gewadifen war, füllte auf bem 2Bege ber ©(^rift bie 33eWegung

wieber in ba§ redt)te @lei§ 3urü(f,pfü"^ren. @r öeröffentli^te 1852 ^l^itippS be&

©roßmüt^igcn <g)effifd[)e Äiräienreformationöorbnung. 3tuf @runb ber 33cfd^lüffe

ber ^omburger ©t)nobalt)erfammlung bon 1526 ftellte er als !ird£)(idf)e§ Ütedfit

für Reffen auf: ba§ normatiöe Sinfeljcn ber l)eiligen ©d)rift, neben weld^er fird)=

lid£)c ©t)mbole nur al§ 3cugmß bee ©laubeng ber ä^ergangen^eit ©eltung

^aben. — 2)er le^tere Qn]a^ erregte ben ^eftigften 2Biberfpru(f) einer fidt) bamoB
bilbenben neulutt)erifcf)en ^^artei. 6ö blieb nid^t beim litterarifdf)en ©treit, in

wel(i)em (i. bie alte Ueberlegenljeit jeigte, e§ folgten 5lgitationen in ben 3}olf§=

muffen, beren Äampfe§weife in ber S3iograp^ie Grebner'S, Weld)c in ber *^roteftan=

tifdden .fiird^enjeitung, Sal)rg. 1858, ^x. 44 fid^ finbet, gefd)ilbert ift (©. 1041 f.

im ©eparatabbrurf, Berlin 1858 © 14 ff.).

Siefe kämpfe , t)ergel^enb neben ber angefpannteften wiffenf(i)aft(id^en unb

le'^renben 2:f)ätigleit, mußten bie Sebenstruft aud£) be§ fcfteften Crgani§mu§ unter=

graben. ©(i)on 1854 geigten fidt) 5lbna^me be§ @ebädE)tniffe» unb ber ©pradE)=
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fä^igfeit. S)od^ fe^te 6. feine SSortefungen fort Big im (Sommer 1855 eine

UnterBrec^ung nötf)ig loarb. ©ine SBabereife naä) SSopparb im |)er6ft beffetBen

Sfa'^reä war öergeBIidf). 1856 traten bie goi'tft^ritte ber ^ranf^eit immer be=

benfUctier ^eröor, big 1857 nac^ langem Seiben ein fanfter Xob i^n bat)in na^m.
2)ie @rf($einung (£rebner'§ mirb öon bem obenermä^nten 2;ar[teIIer, bem ber

biograpl^ifc^e 2;^ei( biefeg ?lttifel§ im toefentüc£)en entnommen ift (^roteftantifd^c

i^irc^enaeitung ©. 1043) folgenberma^en gefd^itbeit : „S. mar eine ftaife marüge
©eftalt mittlerer ©rö^e. @tma§ berbe ©cfii^tSjüge, eine |o^e ©tivn, ein feuiigeS

braunes 3tuge fprac^en ebenfomot Seift a(§ Äraft au§. Unb (Seift unb Äraft

waren i^m in ber Z^at in l^o^em ©rabe eigen. S)ag geigte fict) faft in jeber

SBortefung , meldte er f^ielt. ©eine ©timme mar gerabe ni(f)t f(angüoll
,

jeborf)

männlid); fein Vortrag ^atte ftet§ anfangt etma§ ßangfameS, ©c^mereg, aber

wenn ba§ (Setoii^t ber ©ac^e fi(^ geltenb mact)te, menn ber ©egcnftanb anjog,

bann l^ob fi(f) bie ©timme, bag 9luge ftrat)lte, ber ^unb mürbe Berebt unb bie

SHebe ä^ang mit fräftigem 33e^agen bie ^crjen ber ipörer." 2lug ßrebner'g

(£f)araftereigenf(^aiten öerbienen bie 3Ba^rt)eitglieBe unb ber 3[Rut^ ber eigenen

UeBerjeugung einer befonberen ^eiüor^eBung; ba^ auc^ anbere fcEiöne ^üge bem=

felBen eigen maren, jeigt bie iBiogr. ©fijje, 33erün 1858. ©. 17 ff. S^n gegen

aBgefcf)mü(ite SJormürfe, roel(^e bie Unmiffen^eit ober iBogt)eit aufgeBract)t , üer=

tl^eibigen ^u motten, märe an biefem Orte 3eitöerf(f)menbung.

3)ag 2öort Sut^er'g, metc^eg 6. felBft atg 5Jlotto auf ben Sitet feiner

©inteitung in bag 5t. X. fe^te, brürft am Beften beg ^Jtanneg ganjeg äöefen

unb ©treBen aug: „Studio et amore elucidandae veritatis in nomine Domini
nostri Jesu Christi".

'

©iegfrieb.
(treibe: ^artmann 6., am 5. DctBr. 1606 in ber oBer^effifd)en ©tabt

griebberg geboren, ftubirte in Sieben unb (atg bie t)effen=barmftäbtifd)e lut^erifcfee

Uniüerfität 1624 Oon (Sieben nac^ ^JlarBurg beilegt mar) in 5)tarBurg, mürbe
bann 3ßrebiger in ^^riebBerg, 1649 S)iaconug unb fpäter^in '^aftor unb ©enior
äu 3tug§Burg unb ftarB am 8. 3lug. 1656 ju ©i^malBatf), mol^in er fi^ jum
@eBrau(^e ber bafigen ^eitquelten Begeben l^atte. @r ^interlie^ jafjlreic^e fteinere

©Triften agcetifc^en ^ntialtg.

33gt. ©d)etl^orn'g Amoenitates litter. Tom. VI. ^eppe.
ß^reiliug: Sodann Äonrab 6., ^atfjematifer

, geb. ^u £öd)gau in

2BürtemBerg 9. :3uti 1673, t ju XüBingen 13. ©ept. 1752, mar ein mürtem=
Bergifd^er ^farrerfotju (bie Nouvelle Biographie universelle Vol. XII, p. 410,
^Jarig 1855, mac^t i^n irrtpmtic^ ju einem englif(f)en 53lat^ematifer unb lä^t

i:§n 1744 fterben) Oon frütireifem ©eifte. ^n feinem britten ^a^xt foE er ben

ganzen i?ate(^igmug öffenttirf) f)ergefagt, in feinem ätDi3Iften alteg i:^m oorgefagte

in Iateinifii)e S5erfe gebract)t l^aben. 33ei feinen ©tubien ju Tübingen äerfpUtterte er

ficf) jmifd^en Ideologie, @efd§ic^te, 9ted^tggele^rfamfeit, 5lnatomie, ^otanif unb
5!Jlatt)ematif. ^unt ^3Jtagifter BradEjte er eg fc^on 1692. 5iad)bem bie lltat^ematif

3U feiner ßiebtinggroiffenfd^aft gemorben, ging er, um fid) barin ju ocrooUfommnen,
äu SacoB ^ernoulti nac^ Sofel, bann nad^ 'isarig, mo er mit Cjanam, l'"ipofpitaI,

35arignon, be ta -ipire u. 31. Derfel)rte unb jum ^Jlitgtiebe ber bortigen 'vHfabemie ber

SBiffenfd^aften gemä^lt mürbe. 5iad£) 2)eutfi^(anb jurüdfe^renb, raurbe er 1701
orbentlictier ^4>i-'oieffor ber 9laturte^re unb ^Dte^funft in Tübingen unb beftcibete

biefeg Slmt 44 i^a^re lang. @rft 1745 rourbe er mit bem Xitet '4^rälat pen=

fionirt unb ftarB 7 ^a^re fpäter. 3lu|er einigen matf)ematifd^en SlB^anbtungen

(3. 58. „Methodus de maximis et minimis", 1701) unb ^^oiemifdC)em gegen bie

SciBni^'fd)e ^tonabologie (1722) finb auc^ ald£)9miftif(^e ©djriften Oon it)m Oor=

Rauben („ßl^renrettung ber 3lldf)t)mie", 1730 unb .,De possibilitate transmuta-
tionis metallorum', 1737).
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S3gl. StüBingifc^e SScritfite bon gelehrten ©adien, 1752, ©tütfXLIII öom

13. Dctober, ©. 596—600. SSoe!, (Seft^idite bei Uniöerfität SLüMngen, 3;ü=

Bingen 1774, ©. 173—175. ßantox.

drelingcr: 3Iugufte 6., berrtitttoete ©ttd) geB. ®üving, eine ber größten

©(^aufpielerinnen ©entfi^Ianbg , unter ben älteren tool am meiften ber Setter

unb S3ranbe§ ju öergleid^en; geB. 3u Serlin ben 7. OctBr. 1795, t eBenbajelBft

ben 11. 5lprit 1865. S)ie $ProBen :§ert)orragenber fc^auf)3ielerif(^er Sefä^igung,

lüeld^e bie junge S)üring auf bem SieB^Bcrtf)eater Urania gaB, öeranta^ten bie

g^ürftin ^arbenBerg (jrül^ere ©(i)aufpielerin 2angentlf)al) , ba§ feurige, Blül^enbe

^äbci)en öon ebler ©eftalt unb großer ©(i)önt)eit bem (Seneralbirector Sfftcinb

5U em^)fe"C|ten. S)iefer erfannte, tt)ie ©ap'^ir in feinen ©d)aufpielerlineamenten

fogt, ben „tragifd^en f^unfen" in i^r, ja, er Bezeichnete fie aU ben „fettenften

i^unh feine§ ßeBen§, eine ^exU an S:alent", toenn anber§ Carotine Sauer re(i)t

Beri(f)tet. Sn ber Zf)at ift bie 6. Sfflanb'§ Bebeutenbfte unb äugteic^ ban!&arfte

(Schülerin; fie l^at ba§ faft öergeffene @raB be§ 5Jteifter§ Bi§ an i§r SeBenSenbe

mit lieBenber ^anb gepflegt. S)ie erfte ffloUe, in ber fie, öon il^m geleitet, am
4. 5Jlai 1812 auftrat, n:)ar bie ^argaretfia in ben „«öageftol^en". S)ie S)ar=

ftellung fanb einftimmige 2lner!ennung
;
^rofeffor ßatel, ber bamalige 9teferent

ber S5offifcE)en 3eitung, fcEirieB: „S)a5 ©piel toar unBefangen, ungejtoungen, o'tine

Slngft unb 5XnmaBung, 5U^t§ erternte§, 9K(^t§ geBorgte§, 2iae§ lieB unb leidet."

Dleue ^Partien, bie i§r Sfff^atib anöertraute, namentltdE) bie ;^ungfrau öon £)r=

lean§, fteigerten bie altgemeine S^eilna'^me, unb toenn aud) i'^r 2luftreten aU
gugenie im gteiciinamigen ©tüde bem ^unftüerftänbigen noc^ UngeüBtl^eit offen=

Barte, fo machte i^re fftofette in 33ieret)'§ (5(fHüeiäermäb(i)en bie ©d^toäc^e gteid)

toieber öergeffen. Unter bem Greife ber auSge^eiiiineten ©c^aufpieler, tnelt^e ;Sff=

lanb um fi(^ öerfammelte, übte namentlich) ba§ Söotff'fd^e g^epaar, 1816 öon

SBeimar nacE) Berlin Berufen, ben größten @influ^ auf fie. ;^f)rc öormiegenbe

'Jleigung 3u eblem, r'§etoinfd£)em 5patf)o§ 30g fie untoiEüirlicf) jur Srabition ber

raeimarifciien ©(J)uie t)in. S'^r gtoEen!rei§ ermeiterte fid^ burd^ ben Sob ber

58et^mann (1815) unb ben 9lBgang ber ^lüa% (1816). 3Iud^ i^re im 3. 1817

üottäogene 2}er'§eiratl§ung mit bem .^offdEiaufpieler Söitt). ©tid^ (geB. 1794)

Törberte i|re @nttt)idtung. ©tictj, tt)e(cf)er ba§ i^aä) ber SonbiöantS fpiettc, ge=

Bilbet bon ber .g)enbel = ©d§ü^, ge'^örte ju ben BegaBteften ©arfteüern ber ;^ff=

tanb'fc£)en ©d^ule; er toar getüanbt unb bott 95erftanbe§. S)te gtücfüc^e @^e

njurbe öon einer tragifc^en l?ataftropl^e Betroffen. ®er junge @raf 33., Oon bem

allgemeinen @ntt)ufia§mu§ ber berliner für bie angebetete .^ünftleiin ergriffen,

:^atte fie, al§ er Bon 35ertin fd^eibcn foEte, um eine 3lBf(i)ieb§unterrebung gebeten,

^eim f^Di'iö'^^'^ii Begegnete er auf ber Sreppe be,m öon ber Sarftettung be§

^oin§ in ^einri(^ IV. tieimte'^renben (Satten. 'Üaä) turpem äöortmed^fel toarb

©tid) öon bem trafen mit einem S)ol(^ öerlounbet (6. gebr. 1823). S)a5

o^ne Prüfung urt^eitenbe publicum nat)m miber bie ^ünftlerin Partei unb Be=

leibigte fie am 8. gjlai Bei i^rem äöieberauftreten aU %1)tda im. Söallenftein

auf ba§ gröBIid)fte. ©ie ertrug ben ©turnt mit fefter gaffung; aber e§ BUeB

iE)r feitbem eine 33itter!eit, bie auct) bann nic£)t toid) , al§ Batb genug bie trüge--

rifc£)e ©nabenfonne be§ 33eifaII§ \i)x mieber teud^tete. S)a§ Befonnene Urt"f)eil er=

tannte , ba^ i'^r fein SSerge'fien, fonbern ]^öcE)ften§ eine UnBebad£)tfam!eit boräu=

werfen fei unb ©tid^'§ im folgenben ^at)re erfolgter %oh mar, naäj ber 9(u§=

fage ber ^lerjte, nid^t bie i^-otge jener S5ermunbung, fonbern einer ^Ril^entjünbung

fögl. 9{ettftaB in feiner „^lof^gebrungenen 58erict)tigung" jum 33(um, i5ei.'lo|fot)n unb

^Jtarggraff'fc^en i^eater=Öei-i!.). Um ben peinIidE)en S5erliner ©inbrücEen p entge'^en,

reifte fie 1824 mit ©tiif) naä) ^^ari§, mo 2;atma i^r ju @^ren bie Bebeutenbften

Äünftter um fie öerfammelte. SJon bort au§ burd^reifte fie 2)eutfd^lanb, ging
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6i§ ^Petersburg , überall gefeiert, ^n SBien gtän^te fic bamal§ neben ©op'^ie

gjlüller, wie an] einer späteren ßunftreife 1833 in 5Mnc^en neben <Bopi)k

©(gröber, 5luguft Setnalb fd)ilbert in ben Unter'Eialtungen für ba§ 2;^eater=

publicum, 5Jlün(^cn 1833, ©. 332, fe§r treffenb bie S}erfd§ieben'^eit ber betbcn

^ünftlerinnen in ber 9loIIe ber ^p^äbra unb gibt barin eine, auct) über bie ein=

jelne üiotte i)inau§rei(i)enbe 6f)arafteri[ti! ber betben Sarftellerinnen in itjxtx t)er=

fii)iebenen ^erfönlic£)!eit. @egen @nbe ber ätoaujiger ^at)re l^atte fict) bie bcr=

wittttjete ©tid) toieber mit bem ätteften ©ol^ne (Dtto) be§ 33anquier§ ßrelinger

berl§eiratf)et. Unter biefem Flamen erftieg fie bie !§öct)[tett ©tufen ber Äunft unb

be§ 9tuf)me§. 9la(^ einer ununterbrod^enen
, ftet§ auf bie ebetften 3^ele ber

^unft gerichteten 2:^ättg!eit fonnte fie am 3. 5Jlai 1862 at§ i^p'^igenia i^r

50iöt)rige§ ^fubitäum feiern. — Subto. ütellftab nennt a. a. £). 3lugufte S)üring

bie angene^mfte @rf(i)einung , 3lugu[te ©tic^ bie gefeiertfte unb Slugufte 6. bie

größte ßünftlerin. 2Bie biefer 2lu§fpru(^ be§ geiftüoHen Äritifer§ anbeutet, toax

bie 6. nid)t 9laturali[tin, fonbern eine, in burd^gebilbeter ©c6ule ertoadifene, mit

Ueberlegung unb ©tubium "^anbelnbe ©c^aufpielerin , ein ©tubium , ba§ nidit

minber unabtäffig ben allgemeinen (Sefe^en ber 5}limi! unb 9lt)etorif, al§ bem
©eifte jeber einzelnen 9toIIe jugewanbt mar. ^n ber 5piafti! mar fie boEenbet

unb ba'^er aEe i'^re S)arfteIIungen antüer ©^rattere, getragen burdf) ba§ eble

^at^o§ i^rer S)ecIamatiDn, öon toeitieüoller ©c^ön'tieit. 5!Jlac£)te fidt) in frü'^erer

3eit in ben 'ilRomenten ber Seibenfi^aft r)ier unb ba eine lleberfcf)reitung ber

©(^ön'^eitSlinie bemerfbar, fo überiDanb fie bie§ feit ben brei^iger Satiren mef)r unb

me'^r. ^fir Organ, jtoar nid)t umfangreid^, mar fräftig unb überaus mo'^ttönenb.

3ll§ if)re ,*pauptroEen , loie fie fid) etma in brei ©ruppen folgten, nennen mir

au§ ber erften ^^eriobe : 2)onna S)iana, Dp'^etia, ^ulie, ^^porcia, (ämtlia ©alotti,

%i)tda, Seatrice, 6(örd)en, ^Preciofa. 2Iu§ ber ämeiten: ßabp ^Otacbcf^, Orfina,

gboli, ^}Jlaria ©tuart, Ztx^li, ^fabella, ^§äbra, Stbeltieib (m^), ^ptji^tnia,

^rinje^ (2:affo), @loira (©d^ulb), ©app'^o, ©emirami§ (Soc^ter ber Suft), @ri=

fetbi§, 2lntigone (3fiaupad§ l^at bie meiften ^^^rauenrotten feiner 3)ramen für fie

gefd^rieben). Snblic^ au§ ber britten: Sabt) ''Mlforb, ©lifabcf^ ('DJlaria ©tuart

unb ©Ifej), ©ijbilla (gtaupad^'§ .^einrid^ IV), ©räfin (l?arl§fd^ü(er), ^er^ogin

SBitttüe (@e'§eimer 5lgent)
,

Juliane SIRaxk (©truenfee), @uftad£)e (gamiUe

©dCjroffenftein), SJolumnia (ßoriotan), 9iofaura (£)ie S5enetianer). — S^ti i'tirer

Söc^ter erfter e^e, 33ert^a (geb. 4. Oct. 1818) unb ßlara ©tidf) (geb.

24. ^an. 1820), betraten, üorbereitet unb geleitet bon ber Butter, bie Sü'^ne

be§ i?önigftäbter 2;'f)eater§ 1834, junädtift at§ gjlinna unb granaiSla (^Jlinna

bon SBatn'^elm), bann Serffia am 3. 5^obember al§ Äat^infa (^äbd^en

bon ^arienburg), (>(ara am 6. ^Jtobember al§ @life bon SBaEberg. SSeibe

mürben am 1. ^pril 1835 am föniglid^en .^oftl^eater engagirt unb gaftirten

no(^ im felben Sa'^re mit ber 5)^utter am SSurgf^eater in Söien
;

fie berlie^en

1842 bie berliner Sü'^ne, bon ber fie, mit ber ^Jlutter jufammen fpielenb , in

bem „^au§ mit jmei 2t)üren" 2lbfd)ieb na'fimen, 33ert^a, um an ba§ .^lamburger,

Slara, um an ba§ ©dimeriner Sl^eater ju ge~^en. (Srftere berlie^ batb barauf bie

33ü§ne, inbem fie fid§ mit bem 5Irjte Dr. ^}}liel^e ber^eiraf^ete
; fie t 18. 3lug. 1876.

Se^tere teerte 1843 an bie S3erliner 33ü^ne jurücE, mo fie fid^ am 28. ©ept. 1848
mit bem ^offt^aufpieler §oppe unb nadt) beffen, fdE)on am 6. ^uli 1849 erfolgten Stobc,

am 14. ©ept. 1860 mit bem .g)offdt)aufpieler Sl'^eobor ßiebtfe bcr'^eiratfiete. ©ie

ftarb aber fd^on am 1. Octbr. 1862. ^'ijxt Einlagen miefen fie befonberS auf

ba§ i^aä) ber naiben unb fentimentaten Atollen, in benen fie, unterftü^t burd§

eine l)ödf)ft anjie'^enbe ßrfdfieinung, mie bur(^ feine SSilbung be§ ©eifteg unb ®e=

müt^e§, gro^e Slnmuf^ unb i^nnigfeit entfaltete. 3^ ^^"^^^ beften Seiftungen

jätiUen Äleift'S J?ätt)d)en, ba§ ©retd^en be§ O^auft in ber erften 9teit)e ber ©cenen,

^olant^e (^önig ^m6'§> Soditer), Sorte, (Caroline (^d^ bleibe lebig), Ütot^!äppd)en,
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Henriette (Mauxex unb ©cf)Ioffet) ic. ©tarfe, bcm Stragifdien auneigenbe d^a'

rattere gelangen i'^r roeniger.

h^l. aud) entid), SBü^nenalmana^ 1863, ©. 75; 1S66, ©. 151
ff.

(SJIfic^, 5(u§ ber 93üf)nentt)ert, 1866, II. ©. 24 ff. ^ürfc^ner.

dttU: Gl^riftop^ Subwig 6., ^uxiit, geö. 3U Seipjig 25. 5]lai 1703,

t 8. Dctbr. 1758; luurbe auf ber Seip^iger 'Jtico(aifc^uIe, beren Siector fein

35ater mar, öorgeBtlbet unb im. ^^rü^ja'^r 1717 Bei ber Uniöerfität Seipjig im=

matriculirt, promoöirte 1721 ^um Magister artium, l^abilitirte fic^ im nämlidien

^a^re ai^ ^riöatbocent in ber p^ilofop^ifc^en ^yacultät. 1722 jum Licentiatus

iuris creirt, lie^ er fi(^ 1723 unter bie ^at)i ber -ilbPocaten aufnelmen unb

ujurbe bei ber UniPerfität 3um Prof. extraord. ber ^^oefie ernannt. 1724 Doctor

iuris. 1725 al§ Prof. publ. ber ^^oefie an bie UniPerfität SBittenberg berufen.

S)ortf)in übergefiebelt , erhielt er 1730 p feiner 6i§f)erigen ^^rofeffur noc^ bie=

jcnige be§ 5latur= unb 3}ötfei-rerf)t§. 1733 au|erorbent(i(^er Seifiger ber 3^u=

riftenfacuttät , 1735 öffenfücf)er orbentlic^er ^^rofeffor ber i^nftitutionen, orbent=

licfier Seifiger im .g)OTgeric^t, S(f)öppenftu'§l unb ber ^uinftenfacultät; 1739
fönigl. polnifc£)er unb fuifurftl. fäc^f. .^ofrat^, 1740 Professor Digesti infortiati

et novi, 1744 Prof. Digesti veteris, 1752 Prof. Codicis unb 5tffeffor im geift=

tidien ßonfiftorium , fpäter noc^ Senior unb ;3nterim§orbinariu§ ber ^uriften=

focultät. S. ftanb bei feinen 3<!itöenoffen al§ ^^-^raftifer unb geteerter ,^urift,

fotoie toegen feiner guten ^umaniftifc^en Silbung (er galt für einen treffüct)en

iateinifcfien S)id)ter) in großem 3Infe^en. ©inige ^a^re Por feinem 2;ob erblinbet,

Dertor er roeber feine ^^31unter!eit im Umgange, nod) in ben ^ortefungen, au^
mar it)m fein @ebred)en äuBertic^ faum anjufe^en. 6r {)interlie^ Piele gebrucfte

Äat^eberabf)anbtungen (105) unb '^^togramme (12), beren S5er3ei(^ni| nai^jufel^en

ift bei Söeibticf), ^i^perläffige ^3tact)ri(i)ten Pon benen je^t tebenben 9ted)t§gete^rten,

2. X^eil (1758), ©. 32 ff. unb 4. S^etl, ©. 370 ff. gine Sammlung ber

Schriften 6rell'§ erf^ien ^aUe 1775— 84. 5Rutt)er.

Srcü: Sodann 6., focinianifc^er Stieologe, geb. 1590 in <|pe(met;^eim in

granfen, mo fein SSater lut^erifc^er ^^^farrer mar, t 1633 in 9tafom. ^n Sittorf

burcf) ooner für Socin"§ l'e^re gepjonnen , begab er fid), ba er in ber .!öeimat§

roenig (Suteg erwarten burfte, 1612 nacf) 5poten, mo bem Sociniani§niu§ unter

bem S(^u§e eine§ aufgettärten unb feine ^ipripitegien eiferfüditig beroac^enben

3lbel§ eine f(i)öne 3ufunit äu btüf)en festen, unb übernahm bie Leitung ber

1602 in 9tafom geftifteten ©d^ute, beren f(f)nett ficf) Perbreitenber 9iut)m bem

bisher unbefannten Stäbttein ben SSeinamen be§ poinifc^en Sitten eintrug. 9lac^

äet)njä§riger Schularbeit erlDäf)tte i^n bie bortige ©emeinbe p i^iem ^prebiger.

;^n beiben 3(emtern f)at er bi§ ^u feinem frühen 2ob mit aufopfernber 2reue

unb großem Segen getoirft. Seine Schriften, meift ejegetifcfien ^nl^alt§, bilben

ben jmeitcn unb britten SSanb ber BibUotheca fratrum Polonorum. Seine unter

bem *4>icubom)m Suniu§ ißrutuS ^^olonuS erfc^ienenen ,,Vindiciae de religionis

libertate'" mürben in§ f^ranjöfifi^e , feine ,,Etliica christiana" in§ 5£)eutf(f)e unb
i^oMnbifc^e überfe|t. Ob ^o^^ann S. ber Uebeife^er be§ in Ütafom ^erau§=

gefommenen beutf(f)en Dienen 2eftamente§ ift, muß ba^in geftellt bleiben, bo($

ift bie 3}orrebe au§ feiner ^eber.

Samuel 6., be§ Porigen berühmter 6nfel, mürbe 1660 am 25. DMrj
geboren unb ift 1747 am 9. ^uni in 'Jlmfterbam geftorben. 6in 2:l)eit ber

unter i^o^ann .ffafimir 1660 au§ --polen Pcrtriebenen Socinianer ^atte firf) nac^

Scf)lefien gcmenbet unb Pon .iperäog ©corg Pon !^iegni^=Srieg bie SSemiüigung

jur Ülieberlaffung in Äreujburg, einem na^e ber polnif^en @ren3c gelegenen

frf)lefifc^en Stäbtc^en, erf)alten. 5£)ort mürbe Samuel 6. feinem 2}ater, bem
^rebiger biefer tleinen (äjulantengemeinbe, geboren. S)a§ Sluefterben ber ^piaften
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unb ber ipetmfall be§ |^üiftentl§um§ ^Brieg an bie Ärone S3öf)men Brachte 1675

über bie armen S}erbannten neueg 6(enb. ßrett"^ SJatev 30g nad) Otaftenburg

in ^rcu^en unb ift bovt 1680 al§ ^rebiger geftorben. 33i§t)ei; !^auptfä(^Ii(^ öon

feinem Slatci unterac[)tet , Begab fid) ©amuel naä) beg 3}aterö Xobe junäd^ft

nad) SSeviin unb naä) längerm 2luientl)alt bafelbft nad) .^ollanb, um unter bem
5lrminianer ßimbord^ toeitere Stubien ju machen. Sine 3teife nad) ßonbon, too

fein S3ruber al§ Str^t mirfte, unb öon bort burd) ßnglanb öoEenbete feine

SSitbung. 'üaä) feiner 9tüdfef)r föurbe er ^rebiger in 5öerlin, bebiente öon bort

au§ aud) auSmärtige ©emeinben unb machte tt)ieber^o[t Steifen nad) ^ollanb,

ßngtanb unb Otu^tanb. 1725 üerlegte er feinen SBol^nfi^ gan^ nad) ^^tmfterbam

unb toibmete fid) au§fd)Iie^lid) litterarifd)en SIrbeiten. S}on feinen ja^treidjen

©d^riften ift junäc^ft bie üon i!^m unter bem ^^lamen 2uca§ 5)leHieru5 1697 in

ßonbon herausgegebene .,Fides priraorum Christianorum, ex Barnaba, Herma et

demente Romano demonstrata'' ju ermäl^uen. ©eine „Cogitationes de primo

et secundo Adamo", 1700 nennt 3^^tner .jneptissime ingeniosas"
; fie foHten

i^rieben ftijten unb rid)teten ©treit an; ebenfo mürbe fein in (Snglanb unter bem
Manien Slrtemonius 1726 erfd)ienene§ 2Ser!: ,,Initium evangelii St. Joannis ex

antiquitate restitutum" ein ^cic^en, bem öon allen (Seiten miberfprodjen mürbe.

2)ie .!^offnung ber ©egner ßrelt'g, it)n burd) i^re SBiberlegungen öon feinem

böfen SÖege jum maf)ren (Stauben 3u befetjren, ift nid)t in örfüllung gegangen.

9iambad), <g)iftor. u. tt^eol. ©inleit. in b. 9teIigion§ftreitigfeitcn mit ben

Sociniancrn, Seipj. 1745, I. 151 ff., 206 ff. 2BaId), 9ieIigion§ftreitigfeiten

auBer b. lutl^. Äirc^e, S^ena 1736, lY. 257. 339. 616 ff. g^r^rbt, 5pre§=

B^terologie IL 469. M. Job.- Chr. Leuscbneri ad Cunradi Silesiam togatam

spicilegium XXXI. ©d)immelpfennig.
Krcü: ^o^ann fyriebrid^ S., Slr^t, ben 6. ^an. 1707 in fieip^ig geb.,

erlangte baf. 1732 bie mebicin. Sodormürbe, muvbe 1737 al§ 5|3rofeffor ber 5tno=

tomie unb 5pf)i)fioIogie nad) SBittenberg berufen, ficbelte fpäter in gleid)er @igen=

fd)aTt nad) .g)elmftäbt über unb ftarb l)ier am 19. ^lai 1747. — Wilit feiner

miffenfd)aftli(|)en XI)ätigfeit f)at fid^ 6. öor^ugSmeife auf bem (Sebiete ber 3(na=

tomie bemegt, jebod) mcber in biefer , nod) in anbern S)octrinen ber i^'>eilfunbe,

fo namentlid) in ber pat§oIogifd)en 3lnatomie, metd)er er eine befonbere 5Xuf=

merffamfeit jumenbete, ^eröon:agenbe§ geleiftct
;

feine litterarifd)en 3lrbeiten (ögl.

ba§ S3eräeid)nife berfetben in Biogr. med. III. 354) finb t^eilS in ben bieten ber

!t3eopolb. Slfabemie , t^eilS in afabemifc^en (55elegenf)eit§fd)riften öeröffentlid^t.

lieber fein ßebcn unb feine Seiftnngen I)anbett bie nad) feinem 2obe öon ber

Uniöerfität publicirte S)en!fd^riit : „Monumentorum sylloge quibus memoriam
Crellii juste prosequitur Academia Julia-Carolina", Helmstad. 1747 fol.

31. ^irf4
Srell: Sorenj (f^florenj ^^-riebrid)) ö. 6., ßl^emifer, öon tt)efentlid)em

©influ^ meniger burc§ eigene Unterfut^ungen öon bleibenbem 2Bertl)e, al§ bur^
feine gro^e iournaliftifcl)e unb fd)rijtftellerifdt)e 2;l)ätigf eit

;
geb. 21. ^an. 1744

3U ^lelmftäbt, f 7. :3uni 1816 ju ©öttingcn. Dr. phil., S3ergratl; unb ^xo-

feffor ber ß^emie unb 5Jlineralogie am (Sarolinum ju S3raunfd)meig (1771— 73),

bann ber ^f)ilofopf)ie unb 9)iebicin an ber Uniöerfität 3U >^elmftäbt bi§ ju beren

3luflöfung im ^. 1810, enblic^ ber ß^emie ju ©ottingen, lebhafter 5lnl)änger

ber 5pi)logiftontl)eorie. ©eine d^emifc^en 3eitfc^riften erf^ienen unter bem Jitel

„(£f)emif^e§ Journal", 1778-81, „(s-f)cmifd^e§ 5trc^iü", 1783, „5ieuc§ d)emifd)e§

51r^iö", 1783-91, „gieueftc§ d)emif(^e§ 3lrd)iD", 1798, „61)emifd^e 3lnnalen",

1784—1803 unb „Seiträge ju ben cl)emifd§en ^Innalen", 1785— 99 (i^ielmftäbt

unb ßeipjig). „9lu§mat)l aller eigentl)ümlid)en 91bl]anblungen au§ ben ncueften

(Sntbedungen ber ß^emic", 1785—86, „2lu§mal)l öorjüglic^er 3lbl^anblungen au§
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ben fmnjöfifc^en Slnnaten ber ß'^emie, 1801. 3Iud) üBerfe^te er ßitioan'^

©rfltiften, SSIacE'ä SJotlefungert über S'^emie, ßvatoforb'ä Unterfu(i)ungcn über bie

SBörme jc. O^jpenl^etm.

grcU: Subtoig ß^dftian 6., 5|3:^aofo|)^ unb ^p^tlolog, geb. 28. 5Jlot

1671 3U gteuftobt im ßoburgifd^en, t 15. 5Zob. 1733. ©o:§n eine§ ^aftorS,

öeiior ev fcfion 1673 feinen S5ater, ext)ielt aber burcE) feinen ©tieftiater, ben

coburgifd^en unb meiningifd^en i^uftijratt) ^o"^. Sf)rift. Srier eine b ortrefftid^e

@r5tef)ung. 33orgebilbet auf ben ®t)mnafien ju 5Jleiningen unb 3ei^ öejog 6.

1690 bie Uniüerfttöt Seipjig, too er 1693 5Jtagifter tt)urbe unb fi(^ balb barauf

burd) eine ®i§putatton ,,I)e locustis non sine prodigio in Germania tunc con-

spectis" ^abititirte. 1696 tourbe er ßonrector, 1699 9tector ber 91icolaif(^ule.

^n bemfelben iSa'^re ernannte lijU bie |jI)itofopl§if(i)e ^^acultät ju 2ei|)3ig jum

Slffeffor in berfelben, nacE)bem er 1695 mit einer „Controversia de civis inno-

centis in manus hostium ad necem traditione" unb 1697 mit ber 5lb'§anblung

,,De scytala Laconica" ätoeimal pro loco bi§putirt l^atte. 1708 mürbe er jum
au^erorbentli(i)en unb Balb barauf jum orbcntIi(f)en ^Profeffor ,,philosophiae pri-

mae et rationalis" ernannt. 2öie geai^tet er al§ Seigrer an ber Uniöerfität mot,

bemeift feine mieber^olte Söa^^l 3um S)ecan unb (ätoeimal) jum 5)3ro!anäler ber

Ijtlilofobtlifi^en ^^acultät. 9It§ ©(|riftfteller mar er nur ber tptigfte 5Jlitarbeiter

an ben „Acta eruditorura" unb beröffentli(i)te ^al^lreic^e Programme, befonber§

p'f)itDfo|)f)if(i)en Sw'^aWS, mie 3. 33. ,,De Providentia Dei circa reges constituen-

dos ad Plinii Panegyricum", 1706, „De eo quod in Anacreonte venustum et

delicatum est", 1706, ,,De multis studii phüosopliici nostra aetate adjumentis

atque litterariis praesidiis", 1708, ,,De pretio Metaphysicae", ,,De vario Logices

pretio", ,,De imaginationis in mentem corpusque imperio", 1716, ,,De Antonio

Musa, Augusti medico", 1725, ,,Memoria S. Nicolai confessoris", 1718 k.

^u(^ befa^ er eine gro^e @emanbt~^eit tnie al§ gtebner fo ancE) al§ lateinifc^er

Siebter, lüie fein ,,Carmen saeculare" ^um Sufielfeft ber ^auliner!ird)e bemeift.

S5on feinen brei ©Dl)nen, bie fic^ alle ber ge(eT)rten Saufbal^n mibmeten, ift ber

be!anntefte ^cxuxiä) ß^riftion S., ber, geb. 1. ^ai 1700 3U ßeip^ig, im

^. 1729 einen e'^rentioEcn 9luf at§ Otedor ber ebangelifci)cn ©d)u(e ju j^xanh

fürt a. b. £). erhielt, aber fc£)on am 14. ^an. 1736 burcf) ein 9ierbenfieber

einer erfotgreid)en unb geachteten äBirtfamfeit entriffen mürbe. Sludt) bon il)m

befi^t man eine 9lei^e gclet)rtcr ^Programme, befonberg über alte ®efrf)id)te unb

2lntiquitäten.

^eue 3eitungen öon gelelirten ©ai^en, Seib^ig 1733, ©. 893— 896 unb

ebenbaf. über .^einrid^ S^rift. ßreE, 1736, <B. 236—238. ^alm.
SrcU: DHcoIau§ 6., f. Ärell.

^rcll: ^aut (E., geb. 5. ^ebr. 1531 ju @i§leben, t 24. ^ai 1579, be=

fu(f)te junädjft bie tateinifdie ©d)ute feiner Sßaterftabt, bon ber er \\ä) auf bie

Uniberfität SBittenberg begab, mo er erft bier Sa^x'c lang ^l^ilofob'^ie unb neben=

bei 2;^eologie, bann aber (unter 5Jleland)tl)on , 93ugenl^ogen
,
gorftcr, @ber unb

®. ^Jlafor) nod) öotte bier ^a1)Xi auSfc^tiefelic^ Xl^eologie ftubirte. 3luf ben

SBunfd) ber Se^rer na'^m er baf)er bie tlieologifc^e SDoctormürbe an unb begann

über ba§ 51eue Jeftament ju lefen. ®o(^ mürbe feine ©teEung in SBittenberg

balb unlialtbar. 6. mottte 3mifd)en bem bafelbft l)errfd)enben 5|^t)ilibbi§ii^u§ unb

bem S-taciani§mu§ eine mittlere ©teltung einnelimen, mobei er feine Stbneigung

gegen ben „6acramentari§mu§" ftar! l)eröortreten lie^. 9luf ^Betreiben ber

2Bittcnberger mürbe er ba'^er bon bem ^urfürften al§ ßonfiftorialratl) na^
^JUi^en öerfe^t. S)od) l)atte ber ^urfürft, in bicfe SJerfe^ung einmittigenb, bie

bemerfen§mert|e 3leu^erung get"^an: „2Bolan, er fott mir nod) nü^e merben

unb jur §anb fte'^en mie ein ©pic^ an ber 2;pr," S)iefe gegen bie ^|ili|)|)iflen
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gevid^tete Störung brachte ber ^urjürft 1574 jur 5tu§iuf)rung, inbent cv d. unb

onbere al§ rerfjtgtäubig gettenbe 2;f)eologen beauftragte, eine in 3u^unjt öon

aßen 2:f)eologen ju unter^eidCinenbe gut lutl^evif($e Sefenntni^formel aujpfe^en,

burd^ welrfie bic fui-fä(i)fif(|e Äird)e gegen bie @efal)r fernei-en Einbringens be§

6alt)ini§mu§ gefc^ü^t n)erben fönnte. Snfotge biefe§ SSeyefileS famen bie {t)aupU

iä(i)Ii(f) öon 6. rebigirten) „jlorgauet Slrtifel" ju ©taube, ein cf)ara!terlofe§

5Jlact)tüerf, ba§ toeber Iut^eri|(i) no^ |)^ilippiftifc^ toar. Unter ben SBittenbergern

n)ar e§ nur 6rett'§ (5(^n)iegeröater , ber atterSfc^tDadfie Öeorg ^Jlajor, ber bie=

felben unterj(f)rieb. i^e^t erfolgte ber ©turj be§ 5p^ilippi§mu§ in äBittenberg.

Unter ben bal^in Berufenen al§ ort^oboi- geitenben 2I^eotogen toar autf) 6., ber

inbeffen, ben confejfionellen ßiferein nidt)t ort!§obor genug erfd^einenb, in feiner

neuen ©tettung nur brei ^a^re blieb, inbem er 1577 ttiieber naä) 5Jiei^en öer=

fe^t tüarb, too er ftarb. Unter feinen Sßerfen i[t Dor attem fein (l^auptfäcE)lic^

auf ben nidit jum %x\id gefommcnen ^^armoniftifd^en ?(rbeiten SSugen^agen'§

beruf)enbe§) „Monotessaron historiae evangelicae" öon 1566 ju erloätinen.

@^3äter öeranftaltete er eine neue 9teöifion ber öon ^ßaul @ber I)erau§gegebenen

SJutgata (einer Stbänberung bee Sejteg ber 3}ulgata nad) J3ut^er'§ Ueberfe^ung)

unter bem Xitel: „Biblia latina — studio Pauli Crellii", Witteb. 1574, 10 T.

4", 2lu^erbem öeröffentüd)tc er nodf) mehrere fleinere ©ct)riften bogmatifc^en

unb potemifdien Snf)alt§.

S3gl. M. Adami Vitae germanorum theologorum, p, 518— 521.

(TrcIIc: 2luguft ßeopolb S. , »IRaf^ematifer unb S3auted^ntfer, geb. ju

(gid^toerber bei Söriejen a. O. 11. Tläx^ 1780, f äu S3ertin 6. Cct. 1855.

©ol^n eineg fönigl. S)eic^infpector§ unb nii^t in ber ßage eine Se^ranftalt ju

befuc^en , n^ar er njefentlii) Slutobibaft in bem ©inne , ba| er fein 2Biffen au§

33üdC)ern fdC)ö|)fte, bie er allein [tubirte. ©eine Steigung 30g i^n ju t^eorctifdf)=

matl§ematifd£)en Unterfui^ungen; bie äußeren SJer'^ältniffe toiefen if)n aber auf

ba§ SöegebaufacE), in toett^em er nad^ betoä^rter 2üdC)tigfeit im preu^ifcj)en ©taat§=

bienfte a(§ geheimer Dberbauratf) unb ^Ritglieb ber Cberbaubirection eine l^eröor=

ragenbe ©tellung einnahm, löe(d£)e in fpäterer 3fit aud^ geftattete, ba^ er fic^

feiner Siebling§tüiffenfd§aft ungeftört "Eingeben fonnte. ©eit 1824 tt)urbe er

nämlid) öon ©taatStoegen nur p mat^ematifi^en 3lrbeiten für ba§ Unterrid^t§=

minifterium öertt)anbt, unb 1849 entfagte er au§ (Sefunb^eitggrünben öoüftänbig

bem ©taatSbienftc. S5on ben :praftifd^en Slrbeiten au§ 6rette'§ erfter öeben§=

periobe tuerben öiele ^wifcEien 1816 unb 1826 unter feiner ßeitung entftanbene

^unftftra^en gerüt)mt. S)ie S3etlin = ^ot§bamer (Jifenba'^n tourbe naä) feinem

Entwürfe gebaut, ."pier'tier geijört auct) grelle'S „^anbbu(^ be§ getbmeffenä unb

3liöeIIiren§", Berlin 1826 unb einige ben Eifenba'^nbau betreffenbe 5Jtono=

grapl)ien , enbtid) ba§ in 30 Sänben burc^ S. !)erau§gegebene „Journal für bie

ißaufunft" , Serlin 1829— 51 , in toeldfiem öiele 9luffä|e öon i^m fetbft t)er=

rü'^ren. 6reEe'§ Ülame i[t unter ben 5)tatl§emati!ern tueitauS am befannteften

burdC) ba§ 1826 öon il^m gegrünbete „Journal für reine unb angemanbte

^att)emati!" , tueli^eg audC) nad^ 6reüe^§ Xobe unter ber -Hauptleitung öon

5Bor(^arbt fortbeftel)enb im allgemeinen al§ 6rettc^§ Journal tneiterbeäcidfinet ju

werben pflegt. Ereile fd^uf bamit, für bie erften S3änbe firf) mefentlid^ auf bie

fcl)riftftellerifdl)e grud^tbarfeit feiner beiben jungen i^rreunbe 9lbel unb ©teiner

öerlaffenb, bie crfte matl^ematifd^e 3citfdl)rift in beutfdl)er ©prad^e , nadf)bem ben

beutf(i)en ^Dlat^ematifern feit bem Einge'^en ber Öeipjiger Acta eruditorum ein

öaterlänbifdf)c§ periobifd^eS fjfad^organ überhaupt gefel)(t l)atte, fo ba^ ©teiner

3. 23. feine erften 5lrbeiten in f^ranfreid^ in ben öon ©ergonne l)erau§gegebenen

Annales de mathömatique öeröffentlidt)en mu^te. EreEe'S Journal erfd)icn bi§
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3um Zohi feineg ©rünbet§ in 50 33änben öon je 4 ätoangloS eii(f)eincnbcn

^e^ett, fo ha% ettoa auf je 7 5Jlonate ein 33anb fam. 6§ n^urbe batb ber

©ta^ietpla^ nid^t Bto§ beutfc^er ^J^at^cmatüer. 3(u($ |ran3ö|tfdE)e
, fc^njebijdie,

engüjcfie, italienif(f)e, tuffifdic ®eIef)Tte tt)etteiTei-ten if)ve arbeiten in bem beutjt^cn

33latte 3um ^bbrucfc p bringen, »etc^eS baburt^ yüt eine geraume .^ni ba§

^auptorgan ber ^Jlat^emntif üBerf)aupt n)urbe, unb biefe T)erborragenbe Stellung

anä) bann noi^ ni(f)t ööEig einbüßte, al§ in allen Säubern @uropa'§ mat^e=

matifd)e ^^ad^seitjc^riiten in größerer S<^^ entftanben. 6. felbft fci)rifb 44 ?Iuf=

jä^e in |ein .Journal, njooon feine „(5ncl)f(opäbi](f)c S)arftettung ber Xl^eoric ber

3af)len", ^ertin 1845 in befonberem 3lbbrucEe erf(f)ien. 3lucf) fouft toar er als

mat"^ematii(^er ©c^riitfteller fruchtbar, unb feine Ueberje^ungen bon Segenbre's

(Seometrie (1822, 4. 3Iuf(age 1844) unb öon 2egrange'§ 2Ser!en (1823 unb

1824), feine „gtec^cntafetn, n)el(f)e alieg ^ultipliciren unb Sibibiren mit B^^ten

unter 1000 ganj erfparen k.", Berlin 1820, aber aucfi fein „35erfu(^ über ba§

ffterf)nen mit öeränberücfien @rö§en", feine „Sammlung mat^ematifc^er ^luffä^e",

fein „3}erfu($ einer allgemeinen 5tt)eorie ber anatt)tifc^en gacultäten", fein „2tf)x=

bud^ ber 3lritf)meti! unb 5IIgebro"
,

fein „Se^rbud) ber (Stemente ber ©cometrie

unb ber ebenen unb fpf)ärifct)en Trigonometrie" folgten einanber bi§ 1827 in

rafc^er ^lei^enfolge. «Seit 1828 gehörte er al§ ^titgüeb ber 3I!abemie bet

SBiffenft^aften in SSertin an , bereu Slbfjanbtungen er etma um 20 Seiträge 1it=

reicherte. 6". '^at at§ 'D^lat'^ematifer feine bafjubrerfienben ©ntbecfungen gemai^t,

aber feine Siiiriften finb fämmtlirf) fleißig gearbeitet unb enthalten bur(i)get)enbg

nicf)t unintereffante neue 9tefuUate. Seine Ce'^rbüd^er, bem Jitel nacf) „borjügücf)

3um Selbftunterri(^t beftimmt"
,

,^eid)nen ]\6) burd^ gro^e 9tei(i)~^attigteit be§

Stoffes unb burc^ für i'^re ^di !aum gemotinte Strenge ber SeroeiSfü'^rungcn

au§. Seiber berbinben fie bamit ben fanget an fd^riftfteHerifdier (ätegan^, an

bem 6. überf)aupt leibet, äöären feine 2Ber!e angene^imer gefcfirieben, fo toürben

fie getoi^ fic^ größere 5ßc!anntf(i)aft unb üjeitere SInevfennung erttjorben I)aben,

al§ biefe§ bei i'^rer gegenn^ärtigcn ^axm ber ^a\i ift.

$ßgt. SSrocE^. 6onö.=2er. 11. Slufl. 33b. IV. S. 814. ßantor.
(Jrc^Jlin: t^riebrit^ ^einri($ (£^riftian 6., 5Uturforf(i)er, geb. 29. Cct.

1788 3u Söolgaft, f 23. ^Jlära 1863. 3tuf ber Sd^ute ber 35atei-ftabt t)orge=

bilbet, ftubirte er au ß5reif§föalb unter S)rot)fen, pulten, 9luboIp"^i, |)afel6erg

unb äöeigel (1807—1809) ^taturtoiffenfdtjaft unb ^ebicin unb ging barauT nac^

Sertin, mo er burd§ ÜJiurfinna in bie Sf)irurgie unb burd^ griebtänber in bie |)ra!=

i\\6)t @eburt§^ütTe eingefü'^rt mürbe. ^lud) bef^eiligte er fid^ an ber Älinif unter

Leitung .öufelanb'S, 9:ernftein"§ unb g(emming'§, fotoie an ben ^ßräparirübungcn

in Änapt'g mebicinifd^=d^irurgifc^em ^nftitut. ^]la(i)bem er am 27. ^uü 1811 in

@reif§malb auf (Brunb einer S)iffertation : „Animadversiones in respirationem

hominis et animalium" promoöirt morben, tic§ er fid^ at§ praftifd^er Strat in

Sßotgaft nieber. 9lm 11. 9Zoö. 1830 aber aum ?tffi[tenten beim botanifdfien

©arten unb 30otogif(i)en ÜJtufeum au ©reifsmalb berufen unb fpäter 1853 at§

Gonferüator be§ teljtcren angeftcttt, mibmete er fid^ boraugSmeife ber ©rforfd^ung

ber nieberen 2:;^iergattungen. Seine fd^on im '^. 1822 in biefen ©ebieten ange=

legten ^^ribatfammtungen gemäfirten it)m eine rcid^e ßrfa'^rung. 3)ie umfaffen=

ben unb ttiot)(georbncten Sammlungen bc§ ^JiufeumS an ?lnnulaten, (änboaoen,

Wollüsten unb bereu S(f)alen, ©djinobermen unb 3Dop^t)ten, C^^ruftaceen unb
?lrac£)niben finb ein fprec^enbe§ 3eugni^ feiner unermüblidien 2:i^ätigfeit. S)urd§

bie 9icid£)f)a(tigfcit
,

gute Drbnung unb ^luifteltung ber Sammlungen erlangte

ba§ @reif§tt)atber 'OJlufeum nicf)t nur einen erl)cbli(f)en 35oraug ,
fonbern muvbe

aud^ in ben Staub gefegt, merf^bolle S^oubletten an bie 'DJ^ufeen ber Unibcr=

fitäten bon 23erlin, .«peibetberg , 9toftocE, SBicn, ber 5lfabemie ber Söiffenfdfiaften
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in ©t. ^etergbutg, an ba§ fönigtic^e natur'^iftoriyc^e 5[Rujcum in fünfter, an
bie ©eUjerfifd^ute in Gaffel, bic S^ierarpeifc^ule in 33erlin u. a. ju überlaffen.

©eine tDiffenfd)aitliti)e unb Iitterarifd)e 2t)ätig!eit bertoenbctc er namentlich am
ba§ unerme^li(^e (Sebiet bev ©nbojoen. S)ur^ feine Stubien unb (äntberfungen

auf biefem gelbe unb eine Olei^e Don Sluffä^en in Srfc^ unb ©ruber'S Serüon
unb tt3iffenfc^aftli(^en 3fitf(i)nften, toic in ber ^\i% u. a. ertoarfi er ben 9lamen
eine§ ber Berü'^mteften ^elminffiologcn feiner S^xt Sluf eine 2Bir!fam!eit a.1%

afabemif($er Se^rer mu^te er leiber n^egen (S(^ö)ä(^e ber 23ruftorgane berjiditen,

bo(i) njar er ftet§ bereit, allen ©ud^enben SSelel^rung unb ^ülf§mittel für i^re

3^orfc^ung ju getoätiren. — daneben toar er naä) aEen 9ti(f)tungcn l^in bemüht,

feine ^enntniffe ju erweitern, namenttic^ auf bem öebiete ber Entomologie unb
3oologie. Wni)t minber ^uä) für bic ibeeüe gorfd^ung em^jfänglicf), öerfotgte er

au(^ bie ^)'^ilofoplt)ifd§en, :|)'^iIoIogifct)en unb l^iftorifdien S3e[trebungen feiner 3cit,

toobei et bon einer bielfeitigen Äcnntni^ ber tebenben ©prad^en unterftü^t toarb,

metc£)e er unter anbern auc^ für Ueberfe^ung naturrt)iffenf(f)aftti($er 5tbl)anbtungen,

befonber§ in bie ^fi§ unb anbere 3eitfti)i''iften- bermertliete. ^^erner überfe^te er

aui bem ©d)tt3ebifct)en bie „^^acfigelaffenen Rapiere ®uftat)§ III." unb 6cEftröm'§

93ef(i)reibung ber ^i\(i)e. ^ür a^arf^olb'S ^^ommerfd^c (Sefd}i(f)te 2;:^. I. ©. 69
bi§ 85 bearbeitete er ben 5lbfd)nitt über bic gauna ^ommern§. 6r fanb ba§

3iel unb bie SSefriebigung fcine§ füllen i^ebeng in feiner geiftigen Strbeit, in ber

^iffenfc^aft, bie il;m ©elbftjniedf toar. S)ocf) tourbe feinen ^eröorragenben 3}er=

bienften aud) bie äußere 5Inerfennung ju %^zxl. @ine üteil^e bon gelet)rten @e=
feEfd^aften ernannte i:^n gum ^Jtitglicbe, barunter auct) bie faiferl. Seopolbinifc^e

9lfabemie (1860). 9Ueranber b. .^umbolbt unb Si^tenftein sollten bei i'^ren

^efut^en in ©rcifSrtatb ßrepIin'S O^orfc^ungen bie f)ö(^fte 9lnerfennung unb aud)

ber ©taat ef)rte it)n bei ber i^ubelfeier ber Uniberfität @reif§n)a(b am 17. Oct.
1856 burd) SSerleü^ung be§ rotten Iblerorbcnl. ^loä) mel^r trat biefe 3tner=

fennung bei feinem fünfjigjä'^rigen 9lmt§jubitäum am 27. ^uti 1861 in ben

bicifeitigften (ä^renbeäeugungen ju Slage. 5ßalb barauf entriß il^n im 75.

£ebcn§jal)re ber 2ob feinem fcgenSreii^en toiffenf(j^aftti(^en 2Birfen.

^perfonatacten be§ ^oologifd^en 53^ufcum§ ber fönigl. Uniöerfität @reif§=

lüalb. — ®rcif§malber äßoc^enblatt 1861 Dir. 93. ©. 387
ff.
— Dr. ©c^utje,

Echiniscus Creplini. animalculum e familia Arctiscoidum
, 5eftfc£)rift 3U

6re)3lin'§ i^ubelfeier, 1861. ^äcE ermann.
^Vt^d: :3oi;)ann 6., ein ßontrapunltift au§ ber 3eit be§ (Sombert,

ßrecquillon unb 6^Iemcn§ non "i^apa, mit benen ^erm. ^^incE il)n unter feinen

:j3eitgenoffen aufrechnet unb benen er auc^ im ©til äl^ntic^ ift. ÜJlotetten unb
6!^anfon§ öon feiner 2lrbeit finbcn fid^ im 'rtürnberger Thesaurus musicus bon
1564 fomie in anberen ©ammclmer!en au§ bem britten 3}tertcl be§ 16. ^ütix=

f)unbcrt§ bei Sitman ©ufato unb ^4^etru§ ^:p:^atcfiu§. 6r ift nii^t ju bermecfifeln

mit 2Bilf)eIm 6te§bet, einem ©i^üler be§ Ofen'^eim. ö. Sommer.
(ErcU^ncr: griebrid) 6., Sud^bruder in Dlürnbcrg 1472— 1496. Ueber

fein ßebcn ift nid)tg @enaue§ befannt gemorben, ba tro^ feiner Unterfd^rift „de
Nurenberga" bennodf) nic^t mit (Semi^'^eit angenommen mcrben fann , ba| er

bon Ütürnberg gebürtig gemefen fei, ebenfo toei^ man nid)t, mann er gcftorben

ift. @r brudte biete Süd§cr, meift fcl^r fd£)ön unb mit fi^önen DJtiffalbudfiftaben

ausgeführt, mie fein „Sateinifd)er 5?falter" unb fein „S)onat". S)a§ intereffantefte

unb feltenfte ift unftreitig : „S)a§ pud£) be§ eblen 9titter§ bft (anbt farer§

DJlard)o ^^oto", 1477. ©ein erfte§ 33ud^ mar ba§ bcfannte Söerf bon ^Ubrecfit

ö. @t)b, tüeld)cm er am ©d^tuffe feinen Flamen beife^te: „Ob eim manne fet)

3unemen ein elii^Smeib ober nit." 3lm (änbe: „@ott fet) gelobet. MCCCCLXXII.
i^ricj ßreu^ner in Dlürnberg".
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(Stelle ^anjer, Sleltefte SSu^bi'ucEergefdiid^te 9lüi-nl6ei-g§ ©. 9. ^an^tx,

5lnnalen ber ätteren beutf(f)en ßitteratur ©. 68. gatfenftein, ^u(i)brucfer!unft

(5. 163. @rä|e, Se^rBud), 33b. III. 3lBtf). I. S. 160 k. Äelc^nev.

ß^rcu^: 6t)renreic^ ^ogu§Iau§ ö. ®. , :preu^ifcf)ei; ^iniftcr (®eBurt§=

ja^r ntc^t ju ermitteln), So^rt eine§ 3lmtTnann§ in bev Tlaxl SSranbenBurg, toav

bem i?öntg fyviebvidf) SBil^etm I. öon ^preu^en Bereite öor beffen 9tegiernng§=

antritt baburd) nä^er Befannt getoorben, ba^ er bie 9lubitenrftette in beffen

fronprinalid^em 9legiment Beüeibete. 3Bie fel)r er fic^ bie @unft feinet 6^ef§ ju

ertoerBen föu^te, Ben)cift feine 1708 erfolgte 6rt)eBung in ben Slbelftanb. Un=

mittelBar nacf) ber ^'^ronBefteigung g^riebric^ aSii:^elm§ (1713) lourbe 6. jum

iDirfUcfien gel^eimen 'Stat^, 1719 jum OBerbirector be§ ©eneralfinanjbirectoriumS

unb Contrölleur general , 1723 äunt 33icepräfibenten unb birigirenben 9Jlinifter

ber ätüeiten 3lBt^eitung be§ ®enerolbirectorium§ ernannt, aud) Be!ant er bie

Sanbfi)aft§= unb ']Jlebicinalangelegent)eiten unter feine 3luffic§t, unb tourbe ^ro=

tector ber 5lfabemie ber 3öiffenfcf)aften (ß'oSmar, S)er 5preu^ifc^e ©taatärat^).

äBä^^renb ber erften 9tegierung§ja'^re Befc^äftigte .^^riebric^ äöit^etm feinen frü=

^eren 5lubiteur im SaBinet, fo ha^ 6. eigentli(f) ber erfte t)reu^if(i)e ge'^eime

6aBinet§rat^ toar. @r ging mit (äifer auf bie ©parfam!eit§ibeen feine§ <g)errn

ein unb crUjarB fic^ baburi^ beffen t)otIe§ 3}ertrauen. g^riebric^ SBil^elm I.

§atte erfannt, ba^ bie Unorbnung in ben ginanjfad^en tuä^renb ber ^Regierung

feineg 3}ater§ Vu|3tfäd)ti(^ in ber S^'ß^t'^fitung ber ^rieg§= unb 2)omainenBe=

^örben it)xen @runb "^atte, bie einanber fortlDä'^renb 6e!äm|jften unb auf .Soften

be§ ©taat§ ^roceffe führten, 9ta(^ öielfa(f)en S5erfnct)en, biefen UeBelftdnben im

©inäelnen aBju^elfen, fam ber Äönig 3u bem ßntfc^luffe, bie Beiben oBerften

S5et)örben ganj aufpt)eBen unb an beren ©teEen ein ein^igeg (S)enevat = DBer=

5inanä=Ärieg§= unb Somänenbirectorium ju errichten, für mid)t 5ßet)örbe er

eigent)änbig eine t)öc^ft mertmürbige ^nftruction auSaxBeitete (görfter, ^-riebrid)

2Bitf)etm I. S5b. II. ©. 173 ff.), tneic£)e au(^ toä'^renb ber ganjcn 9lcgierung

5riebri(^§ be§ ©ro^en bie (Srunblage ber |)reu|if(i)en ^inanjüertüaltung ge=

BüeBen ift. 3)a§ ©eneralbirectorium mu^te bier ilRat »öifienttic^ in einem

©aale be§ fönigtict)en ©(i)Ioffe§ ©i^ung fjalten, unb jeber 5[Rinifter t)atte an

einem Beftimmten 3Bo(^entage S}ortrag üBer bie Slngelegen'^citen ber i^m 3uge=

getüiefenen ^ptoBin^en. S. ^tte ben 5JtittU)oc^. 3« feinem Departement ge=

^örte ^agbeBurg unb bie <g)errf(f)aften 5Dtinben, 9tat)en§Berg, SerflenBurg, Singen

K. — S)ie S^orfd)riften üBer bie @efii)äft§teitung mußten Bei parier ©träfe

ftreng einget)alten irerben. 6. toibmete fid^ biefen 9lr6eiten mit großem S^lei^,

toie man fct)on barau§ f(i)lie^en barf , ba^ er fid) Bi§ an§ @nbe ber @unft bf§

Königs erfreute. 2öir finben feine llnterfdirift unter aÜen toid^tigen 3lctenftüden

be§ (Seneratbirectoriumg 5n)if(^en ben Flamen 65rumB!ott)'§ unb i?raut'§ (2)rol)fen,

5ßreu^. ^ßolitit IV passim). S5on Befonberen i§m eigenf^ümlidien 3(been unb

©c^öpfungen ift nid)t§ Befannt, bergleic^en f)atte ber .^önig tüie man lDei| ftd§

aEein borBe'^atten, unb litt fein unaB'^ängigeg -ipanbcln feiner Siener. UeBer

bie 5perfönlid)feit unb ben ß~^ara!ter unfere§ 6. Befiljen toir nur !ur5e 9lotijen

bon 5pötlni^ (5Jlemoiren IL 15. 84) unb ber 5Jlarfgräfin bon S5aireut:§ (I.

16) , Beibe§ aKerbing§ feine juberläffigen (Sefd)ic^t§quetten. 3)ana(^ foÜ er

fe'^r t)oc^mütf)ig unb Befonber§ auf h^n alten 9lbel eiBittert gemefen fein, ber

il)n nid)t für bottBürtig anfelien tooEte. @r Wirb ai^ l)öflid) gegen ^oi^gefteEte

unb groB gegen ^JiiebergefteEte gefd)ilbert: „@r Bereid)erte fic^ für feine ^^erfon"

fagt ^öEni^, „unb Befümmerte fid) toenig um (Slüd unb Unglüd Slnberer."

S)a ber ^of be§ i?önig§ burd) Beftönbige i^ntriguen ätt)ifd)en ber l§annöberfd)en

Partei ber .Königin unb ber öfterrei(^ifd)en , an beren ©|)i^e ©erfenborf ftanb,

Beunruhigt tourbe, unb Beibe Gegner ben i?önig, ber fid) für ben aBfoluteften



6rcu^ — greuaer. 593

Selöft^extfc^er fjitit, an feinen unb oft ]ef)x groben i^abm f)in= unb ^herleiteten,

fo tonnten bie oberften ©taatSbe'^örben biejem ©eroelüe tion S^ünfen, SSeftec^ungen

unb 35er{eumbungen nid^t fern bleiben, unb aud) 6. mar tief barin Derfiocf)ten

unb fpiette 3. 35. eine J^au|)trotte bei ben Unruhen, tDeI(^e ein i^vöulein ti. äÖQ9=

ni^ inner^lb ber föniglic^en ^amilie erregte, morüber au§|üt)rli(^e§ @efcf)ioä^

bei ^öttni^ 0. a. D. 3U finben ift. 3lm 13. ^ebr. 1733 ftarb 33ogultau§ b. 6.

im SBefi^ aller feiner l^ot)en SBürben unb Slemter. Heber feine g^ainilienöerl§ält=

niffe 9Ml^ere§ aufjufinben ift nidtit gelungen. ©bertt) (93rc§(au).

(Jrcutj: i^riebri(^ ßafimir Jlarl greil^err b. (i. , p^ilofo^j^ifcfier

©(^riftfleEer, geb. 3U .^omburg 24. ^oü. 1724, f 6. ©e|3t. 1770, lebte at§

5!Ritgtieb ber Diegierung ju Apomburg. @r tourbe 1746 jum '^effen=t)om6urgi=

fci)en .spoiratt), 1751 jum (Staatsrat^, 1756 jum ©e^eimrat!^ unb faifert. 9iei(i)§=

'^ofratl) beförbert, kleben poetiff^en unb potitifi^en (5d)riften, bereu SSer^eid^ni^

bei 5JleufeI, Sejifou berftoibener beutft^er ©c^riftfteEer IL ©. 228—30 ju fiu=

ben ift, get)ört er ber @efd^id)te ber )3t)itofo^f)ifi^eu 2öiffenfd)aften burc^ Pft)d)o=

(ogifdie ^^orfc^ungen an. ©ein ,,S3erfuct) über bie ©eele", ^5f>-'0^'fiui^t unb ßei^jig

1753, betut)t auf fe'^r ausgebreiteten .^enntniffen unb ©tubien unb berfotgt ber

^errf(^enben 2ßotff'f(^en ©c^ulp^ilofop'^ie gegenüber eine bur(i)au§ eigentümliche

giid)tung. 6r bertoarf bie ^Inna'^me, ba^ bie ©eele eine einfache ©ubftans fei,

o§ne 3U befiaupten, ba| fte ein 3ufammengefe^te§ Söefeu Jüäre. ©ie foll ein

^ittelbing jtoifcfien beiben, ein „cinfa(^äl)nli(^e§" 2Befen fein unb au§ Steilen

befte'^en, bie tool au^ereinanber, aber nidit ol)ne einanber ejiftiren fönnen. f^^erner

lehrte er bie ^räej-iftenj ber ©eele, toie er aud§ bie Unfterblic^feit berfelben

auSfü'^rlici) ju bctoeifen fui^te. @r fanb fogleict) einen p^i(ofopt)if(i)en Öegner an

(5!§. <!peinr. Apafe, ber gegen i'^n feine „Disputatio de anima humana non medii

generis inter simplices et compositas substantias", i^ena 1756 richtete, unb mit

9le(^t bie 3lnna'^me biefe§ unbenfbaren WitteltoefcnS beftritt.

Sobrebe auf 6reu^, f^rantf. 1772; gjteufel, Sei'.; ^. ß. drbmann, S5er=

fudö einer miffenfc^aftt. S^arftellung 2c. II, II. 5490 ff. ;
getter, ®ef(^i(^te ber

beutfc^en ^:pi)ilofop^ie @. 300. 9ti^ter.

(Srciljer: ß^rifto^jl^ 5lnbrea§ ßeon^arb 6., am 20. 9lob. 1768 au

DJtarburg in -Reffen geboren, tourbc nad) SSeenbigung feiner ©tubien in feiner SSater=

ftabt unb äu ^ena junädtift 1801 lutl)erifc^er ^-Prebiger in 5[Rarburg, l)ierauf 1803
orbentli(^er !^rofeffor ber ^jraftifdien ^l)ilof o))t)ie , unb 1822 5Jtitglieb be§ G'on=

ftftorium§ 3u 9]larburg (feit 1836 mit bem leitet eine§ Dberconfiftorialratl)§).

Söegen feiner ©emiffenl^aftigfeit unb treuen ^flic^terfüttung ftanb 6. ju ^ar=
bürg, lüo er am 3. Wäx^ 1844 ftaib, in großer 5(c^tung. 2lud) berbient aner=

fannt ju werben, ba^ burd^ i^n ba§ SSeneficienmefen ber Unibetfität (beffen S3er=

toaltung il^m feit 1828 anbertraut ft)ar) trefflidE) gcorbnet tüurbe. ©eine afabe=

mifct)c SBirtfamfeit toar übrigen? nid)t felir bebeutenb, unb audf) feine f(^riftfteHerifc^e

iprobuction toar gering, ©ein bebeutenbfteg 2öer! ift bie ©dt)rift: „©feptifd^e

33etracf)tung über bie (^rei'^eit be§ SßillenS mit .^infid^t auf bie neueften 2;^eo=

rien über biefelbe", 1793.

Sgl. über i'^n 3fufti'§ 9teil)enfolge aller feit ber 9teformation an ber

©t. ©lifabet^tird^e ju ^larburg geftanbenen ^4>farrer, ^krb. 1835, ©, 67.

^e^pe.
(£reujcr: ©eorg griebrid^ 6., geb. 10. gjlärj 1771 3U Harburg, geft.

16. (^ebr. 1858 ju ^eibelberg. ©einen 3}ater, ber ha% ©emerbe eine§ S3ud^-

binbermeifter§ an einen älteren ©ol^n übergeben unb bann bie ©teüe eine§

©teuereinneljmerS befleibet '^atte, bertor er im erften Seben§jal)re ; bie 5Jlutter

münfcfite ben ©o'^n bie tl)eologif(^e Saufbal)n , naä) bem 9>organgc mehrerer

Söermanbten bon beiben ©eiten, einfd^lagen ju fe^en. ©0 fing 6. um Dftern

^Ulgem. beutfdje SSioaraJjfjie. IV. 38
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1789 feine tl^eologijd^en ©tubien in ^arBurg an unb fe^te jte im ^tx^t 1790

in ©emeinyd^aft mit feinem SJetter ßeon'Eiarb in Sena fort. S)oi-t tt)of|nte er in

beä Berü'^mten @rie§16a(^ -t^aufe unb "^attc Gelegenheit ©dritter, an beffen ^yrau

if)n ^ung ©tilling empfo'^ten ^^attc, 3u fe'^en. ©rieSbac^ tjorte er fleißig, aöer

g{einl£)otb'§ ^'^Uofop'^ifdEie , ©d^iller'g :§iftorif(^e unb <Bä)ü^' Iitterarif(^e 35or=

lefungen gaben feinen ©tubien eine anbere 9iici)tung. ^m ©e^jtember 1791 nat^

^D^arburg jurüdEgefe'^rt, fc^toanüe er ätoifd^en bem 35erufe eine§ ^J3farrer§ unb einc§

©(^uEe:^rer§
,

ju toeld^em il^n innere Neigung liinjog. 3)a ii)m atS Sutlieraner

bie 2lu§fid)t auf eine ^nfteHung an bem @t)mnafium feiner 9}aterftabt öer=

f(^(offen toar, begrünbete er mit feinem Setter unb mit ^rofeffor ^aufi eine

^ritiatle'f)ranftaÜ , in tt»et(^er Bebeutenbe ^Jlänner er3ogen toorben finb. 3lt§ er

öon bort au§ um öftern 1798 einen 3ögüng noä) Seip^ig begleiten unb ein

l)alBe§ ^a'^r Weiter ftubiren, u. 51. aud^ ,g)erm .m l^ören burfte, unb feine ©rft«

ling§f(f)rift über -^erobot unb 2;'^uft)bibe§ (1798) nid^t ungünftig aufgenommen

mürbe, entfdjieb er fid§ für bie ^tterf^umgtoiffenfdiaft, inbeffen mirÜen feine

tl)eologif(i)en ©tubien auf bereu Sluffaffung unb 3Set)anblung ftet§ bebeutenb ein.

Unter bem anregenben ©influ^ ©aoignt)'§ ^abilitirte er fid) 1799 in 5JlarBurg

al§ ^riöatbocent. ©(i)on 1800 mürbe er au^erorbentlid^er , 1802 orbentlid^er

^rofeffor. ©ein 33ud) „Heber bie l)iftorifc^e Äunft ber ©ried^en" (1803) unb

bie ißerföenbung feiner fyreunbe S)aub unb i^ung ©titting üerfdt)affte il§m im ^al^re

1804 einen 9tuf nad^ ^eibelberg al§ ^ßrofeffor ber ^pl^itologie unb alten ®e=

fd^id£)te. S;a§ frift^e geiftige Seben ber aufblül)enben Uniüerfität, bie 93efannt=

fd^aft mit ben allmä'^lid^ bort öerfammelten 9lomantifern 9Irnim, (SörreS u. 31.

regte il)n molilf^ätig an, aber fd^n^ere ©eeten= unb ^örperleiben, namentlich) 1806

ber tragifd)e 2;ob ber i^m fdt)märmerifcf) geneigten S)id^terin Stian (ßoroline

ö. ©ünberobe) , liefen il)n eine SJeränberung münf(i)en. 2)e§t)alb nal)m er im

S)ecember 1808 einen 9tuf na(^ 2et)ben an, aber !aum bort angefommen (am

12. 3uli 1809) bereute er feinen @ntfif)lu^. 2lm 8. 3lug. 1809 rief i'^n ber

mo'^trootlenbe 'iDlinifter ö. Stei^enftein juilttf, unb im Dctober langte er in .Speibel=

berg toieber an , um e§ nid)t me'^r ju berlaffen. Sodenbc ^Berufungen naä)

ÖJottingen , SBonn unb ^iel le'^nte er ah , unb toeitere Steifen unternal)m er,

einen 3tu§ftug nad^ «mündjen (1821) unb ^art§ (1826) obgered^net, nid)t. S)a=

gegen blieb er mit ben bebeutenbften ©ele^rten be§ 3lu§lanbe§ in brieflid^em

S5erfel)r unb empfing gern il)re 33efudf)e. S)ie „glüdtid£)en ©eptembertagc 1815"

l)at ®oett)e in einem eigenen ©ebic^te gepriefen. S)er 3'^^ti-'aum öon 1815 bi§

1830 be^eid^net ben .^öliepunlt öon ßreuger'S afabemifd^er 3Bir!fam!eit : feine

25orlefungen über ©t)mboli! unb 5}ll)t{)ologie toaren bie befud^teften ber Uni=

öerfität; 5al)lreid^e ©dfiüler e'^rten im 5lu§lanbe feinen Flamen, unb ba§ ©tu=

bium ber 3Jlt)tl)ologie fotoie einen tüdf)ttgen Se'^rerftanb in SSaben l§at er be=

grüttbct.

^tümä^lidf) motzte fidf) ba§ Sllter fühlbar, feine Sßorlefungen öcrloren an

^Uteij, unb nadE)bem er am 4, Slpril 1844 bie fyeier feiner 49|äi§rigen 3lmt§tl)ätig=

feit burdf) eine "Siti^t glänjenber ßljtenbejeugungen öerfd^önert erlebt '^atte, erhielt

er am 7. ^loöember 1845 unter öotter 5lnerfennung feiner 3}erbienfte bie erbetene

Quiegcirung. SSi§ in fein l)ödt)fte§ ©reifenalter nafm er an intereffanten (5rfd£)ei=

nungen regen 3lntl)eil, toar unermüblidf) al§ ©d^riftftelter tl)ätig unb blieb

im (Sefpräd) eben fo geiftreid^ wie liebenStüürbig. 6. tüar ein ungemein leb=

l^after, ibeenreidf)er ®eift, mit ^^ntafie, fpeculatiöem ©inn unb T§iftorifd§er 5luf=

faffung§gabe reidE)lid^ ausgeftattet; met)r probuctiü al§ fritifd§ bemerlte er ent=

legene 3le!^nlid^feiten leid)ter al§ nal^e liegenbe llnterfd£)iebe; mit feiner umfaffcn=

ben ®elel)rfamleit l^ielt bie metl^obifi^e ©c^ulung nid^t gleidien ©d^ritt. S)al|er

gab er im ©injelnen bittern Eingriffen mand)e SSlö^e, aber im ©an^en töar feine
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SBirffamfeit befto mäciitigcr ©ic l^at \f)xt Söur^ct in bem ^!^t(ologi|c^en (Stubium

bei* alten ^iftorifer, i'^re ^rone in bev öergletc^enben S)avftet(ung bei* rctigiöfen

3^been unb Segriffe be§ 2I(tei-t^um§, fotool nod^ bev pl)ilologifc^en at§ ard)äo=

gifdfien (Seite rei(^e unb frui^tBare S5ei-jrt)eigungen. ©eine '^iftorifi^en StrBeiten

Begonnen in 5^aibuvg. 2)a§ bort berfa^te ^au^jthjerf „S)ie :§iftorif(f|e Äunft
ber ©ried^en" (1803, 2. 5luflage 1845) fteHt bie (Sef(^ic£)tf(^reiBung juerft in

i'^rem fiiftorifd^en S^t^^^f^f^^onge , bann in i^rer Trennung bom @po§ bar.

5Dem epifd^en 6l^ctu§ toirb eine UeBergangSfteÜung bon ber ©age 3ur (Srjäfilung

angetüifjen, burc^ bie !^ogograp{)ie unb bie ©nttoirftung toeiter geführt, bi§ fie in

ben SBerfen ber brei großen 5Jteifter mit einer neuen ^unftgattung aBfd^lie^t.

S)a§ Unternehmen, eine organifc^e ©eftaltung ber griedtiifc^en fiitteratur na(f)3u=

toeifen, burc^ 3öoIf'§ 'i^rotegomena angeregt, ben 3lrbeiten x^x. ©c^leget'g ber

Senbenj natf) bcrmanbt, an ®elel^rfam!eit überlegen, Be{)ält tro^ ber me^rfac^en,

bon S)a]§lmann u. 51. nacbgetoiefenen ©c^njöcfien ber 3tu§fü't)rung noc^ je^t feine

Sebeutung. 9tu§ ber S3ef(i)äftigung mit ben römifdfien ^tÜerf^ümern, auf bie 6.

burdt) ©abign^ gefüfirt ujurbe, ift fpötcr ber „5(16ri^ ber römifiiien 3lntiquitäten"

(1824 unb 1829), bem Umfang unb ber 9tbfid;t nac^ bottftänbig unb mit reichen

^Jtad^meifungen au§ ber Sitteratur, ^erborgegangen.

S)urdC) bie iBerbinbung mit bem tieffinnigen S)aub angeregt , burd^ feine

t^eotogifc^en unb ^j^itofo^j^ifcfien ©tubien borbereitet, manbte ficf) ß. in Jpeibel=

bcrg ber ?lufgabe 3U, bie Diettgionen be§ ^Uterf^umS in i'^rer 2tu§bilbung, i'^rem

3ufamment)ange unb i!^rem Uebergang in ba§ 6'^riftent'^um bar^ufteHen. ©ein
^aupttoer! „©ymbolif unb ^Jtt)t{)oIogie ber alten 25ölfer, befonber§ ber ©rierficn"

(1810—12, 2. ^luflage 1819-22, 3. Auflage 1836—43 in 4 S3änben) ^at

gteid^ bei feinem @rfdt)einen allgemeine^ Stuffe^en erregt unb tro^ bieler unb

feftiger Eingriffe (3}o§, 2lntift;mbotif 1825) bem 9}erfaffer einen eurobäifd^en

ütul^m berfd)afft, inbem er ber ^Jit^f^ologie eine beftimmte unb gro^e Sluigabe

[teilte. 2)en alten 9teligionen lag nadC) g. ber Äern einer reineren mono=
t^eiftifc£)en Urretigion ju ©runbe, ber, bon prieftertidtien ^e'^rern in ber ^orm
bon ^eic^en (©bmbolen) unb Srjä'^lungen (^lt)t^en) mitget^eilt, burcf) bie @in=

mifd^ung botf§tf|ümlid^er ©agen, burdt) bie |3oetif(^ geftaltenbe .^raft unb burd^

bie ©mpfinbung ber belebten Dtatur ju einer potQt^eiftiftfien ©tieberung au§ft)U(^§,

aber in ben ^Ijfterien am reinften er'^atten toar. 2)urd^ bie 35ergteidt)ung ber

orientali«fdt)en @runbformen mit beren griedf)ifct)er Umgeftattung unb einen gebil=

beten ©inn für m^f^otogifc^e ?Infcf)auung gelingt e§ ber 2öiffenfc£)aft , biefen

^ern an§ Cid^t ju jic'^en. Dbgleid^ bie 3lu§fü'^rung ber ^lufgabe ber fd^arfen

^ritif bietfad^e ^tö|en barbietet, bie ^^ilofobl^ifd^e Se^nbtung t^eilmeife bon
©d^eEing, bie '^iftorifdfie bon D. ^JlüÜer unb Söeldfer überI)olt morben ift, barf

man bod) fagen: ber neueren ^tjtl^otogie im meiteften Umfange ift bon ß. ha^
3iel gezeigt, bie 2öiffenfcE)aft bon if)m begrünbet trorben. ipatten beibe 33efd^äf=

tigungen 6. auf ^erobot unb beffen SJorgänger Eingeleitet („Historicorum grae-

corum antiquissimorum fragmenta", 1806, „Commentationes Herodoteae'" 1818),

fo toanbte er fidf) bon ber Ie|teren mit befonberer 3?ortiebe t^eilS ben 3Iu§täufen

ber antifen Steligion unb ©pecutation in ben ^Jteuptatonifern , tf)ei(§ ber bilben=

ben ^unft ber bitten ju. 5^on imen be'^anbette er befonber§ ben bebeutenbften

^lottnu§, beffen Söerfe er jufammen mit 9Jtofer im ^. 1835 l^erau§gab („Plo-

tini opera omnia etc.", 3 voll. 4. Oxonii 1835). S)ie alte i?unft '^atte er fd)on

in .Reffen lieb gen)onnen unb im Umgange mit bem geleierten 3lrdf)äoIogen

3}ölfet berfte^en gelernt, ^n ^eibetberg gab er in bem 33ilbcrl)eft jur ©Ijmbolif

eine 3ln3al)l funftml^f^ologifd) niid^tiger ^enfmäler mit geleierten Erläuterungen,

er legte fid£) bann eine ©ammlung bon ^^lünjen unb 3lnticaglien an, bie nade=

l§cr bon bem ©ro^^erjog augefauft tüurbe, unb befd)äftigte fid^ feit ber 9}oEen=

38*
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bung feiner großen SCßerte übertoiegenb mit 5Ir(i)äotogie. 2öaf)i-'^ait 3Bebeutenbe§

leiftcte er füi: bie S)enfmä(er feiner 4">fimatf) unb be§ Babifdien C'anbeS
,

jolüic

bie bortl^in gebrüteten 2Ber!e au§ Italien unb (Bried^enlanb. Sie ^Ib'tianblungen

„3ur Öeft^icfite aürömifd)er ßultur am DBerrt)ein unb ^erfar" (1832), „Uefier

ein a(tatf)enifd)e§ ÖefäB" (1832), „(Semmenfunbe" :1834), „S)a§ «mit^reum ju

^Dhuen'^eim" (1838), 6eJonber§ ,,3ur ©atterie ber alten 2)ramatifer" (1839) u.

a. m. betoeifen eine umfaffenbe ^enntni^ ber Sitteratur unb geben le^rreic^e @r=

läuterungen unb 58emerfungen. ^it gleiiiimä^iger ^luimerffamfeit üerfotgte er

bebcutenbere ar(i)äotogifc^en ^ublicationen unb beiirfjtete barüBer in ia'^Ireidien

^tccenfionen unb ^Jtuffä^en. ^ebenft man, ba^ S. tceber Italien norf) ßngtanb

gefet)en ^atte, fo toirb man feine Seiftungen unb ben feinen ©efc^mad boppelt

ioert^ f(i)ä|^en.

gnblic^ ttjar G. auc£) ein fe'^r guter Sateiner, er fprac^ unb ft^rieb geläufig

unb elegant. @ine genauere Äenntni^ ßicero'i beujeifen bie mit ^ofer öer=

anftalteten 5lu§gaben ber 33ü(i)er „De natura deorum" (1818), „De legibus"

(1824), „De re publica" (1826),' „De divinatione" unb „De fato" (1828),

„De Verris praetura Siciliensi" (1829).

stimmt man liier^u bie bermifditen ^Ib'^anblungen („Meletemata", 1817 ic)

fowie feine ^a^lrcidien 3(uffä^e in 3^itfc^i-"Utfi^ > fo ioirb man bie 9lrbeit§fraft

beä unermüblirfien gorfc^erS bemunbern. SJer äißertl) biefer Keinen ©d)riften ift

bevfc^ieben, mclirere, befonber§ bie älteren, auSnebmenb gebiegen unb leljrreid^.

^et^obe unb (^orm ber ©d)riften Greu3er'§ entfprec^en bem gegcnmärtigen

Stanbpunfte ber SBiffenfc^oft nic^t bur(i)au§, eine 3ln§äuiung ftoffmä^iger @ru--

bition '^ält ben geraben Sang ber llnterfuc^ung auf , unb eine ftvicte 33en)ei§=

fütjrung ift nii^t bie @ad)e be§ geiftreic^en ^Jlannea, ber oft me'^r al)nt unb be=

l)auptel als begrünbet. 2^afür entfi^äbigen in üoHem ^la^t ber tiefe ©inn, ber

Dieid)tl)um an @ebanfen, bie lebenbige ^^v^antafie unb bie Stafc^^eit ber 6om=
bination. ©ein ^au^Dttuerf, bie üergleid^enbe 'SeUgionSgefc^iclite be§ Slltert^umS,

toeli^e 6. mit ed)t d^riftli(i)em (Sinn burc^fü^rt, Dereinigt 9}or3Üge unb geiler

in gleidiem @rabe; im 6in3elnen angcfodjten unb aniecfitbar ,. l^at e§ fofort bie

3lnerfennung tion ö5octl)e unb 2ö. ö. .öumbolbt gcmnben, unb feine 3}erbicnfte

um bie 6r!enntni^ ber ägi)ptifc^cn Üteligion, bie 9tuffinbung neuer J^^atfat^en

unb ba§ S^urt^bringen ber befannten mit bem ©ebantcn preift ^Bunfen: „für

beibe§", fcl)lie^en mir unfere 2)arfteHung mit ii)m, ,, toirb (^reujer^S 9lame immer
mit ^D^er Sichtung genannt toerbcn" (?(egt)pten§ ©teile in b. 2Ö. ®. V.

©. 217).

S5gl. Sreu^er, 3lu§ bem Seben eine§ alten 5]}rofeffor§, 18-48. Sierfelbe,

^aralipomena, 1858. Umbreit, Jtjeol. ©tubien unb .^ritifen 31, 2. ©. 599.

©uigniaut, Notice historique. 1864. ©tarf, g^-'^ebric^ Creu^er. .^eibelberg

1874. 2)erfelbe in SBeec^^S babifdien 33iograp^ien 1875 1, ©. 152. 6in

SSerjeicfinife Don ßreujer'S ©c^riften ift ber erftgenannten ©(^rift beigegeben.

Slaju fommt in ben beutfc^en ©cfiriften al§ 5. 3lbtl§. 2, Sanb ein 58u^ jur

(S}efd)i^te ber claffif^cn 5ß^ilologic (1854). S. Urlid)§.

SridjtOll: 2Bil^elm 6., geb. 1732 ju Königsberg in ^r., ftarb bafclbft

al§ reformirter .§ofprebiger am 28. 3lpril 1805. ©eine 9}orfa§ren, 3u

benen tool jener, toegen feiner tounberbaren Talente unb ©cfiidfale me'^rfac^ cr=

toälinte ^afob 6. gel)örte (ögl. @ot:§aifcf)e gel. 3e^tungcn 1775, ©. 260),

flammten auS ßnglanb. ©ein S5atcr mar ein öielgereifter unb fprad^enfunbiger

.Kaufmann in König§6erg. Unfer G., nac^bem er bie ©cl)ulen feiner S^aterftabt

befud)t t)atte, tiollenbete feine tl)eologifc^en ©tubien in granffurt a. -D., toofelbft

'^^. 6. SablonSfi, ©rillo, iöHner u. 9t. feine Se^rer tourbcn. 2)a bie Unru^^en

bei fteberriäl)rigen ^-icgeS i^n öer^inberten
, fid§ an ber bortigen Unioerfität ju
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^abilitirm, fo folgte er einem Ülufe nac^ ^aUt a(§ 9iector be§ reformirten

@r)mna[ium§. ©einer StnfteHung at§ ^rofeffor ber $!^itojopT)ie am 3^oarf)im§=

tf)arfd)en (S^mnafinm inSertin bcrjagte 6alb baranf gricbric^ b. ®r. feine 23e=

ftätigung burc^ bie 5JlarginaI16emerfung : „2öenn (?. 3:f)coIogie ftubirt '^at, fann

er fein 'ipf)i(ofopt) fein." S)ie (Stelle er'fiielt ber ©d^toeijer 5Jit)IIer (ber |)erau§=

geber be§ 9tibelungcnliebc§) ; bod^ warb 6. 1766 burd) 33ermitttung be§ ®roB=
fanjterg ö. f^ürft jum ^rofeffor ber Biblifc^en ^^itologie unb ber gtoquen^ in

f^ranffurt ernannt unb i^m gleid^jeitig ba§ Ülectorat be§ bortigen reformirten

5i-icbri(^ö=®t)mnafium§ übertragen. 3t6er bie mit biefer S)o|)felfteIIung öerbunbene

3lrbeit§laft brol^te feine ©efunb^eit ju erfc£)üttern unb bemog i'^n, 1772 bie Jpof=

prebigcrftelle in Königsberg in ^^r. ju übernehmen, welche einft (bi§ 1749) fein

gtei(^namiger Dnfel 2ßitt)e(m 6. öertoattet "fiatte. 3}on feinen, ö3ä§renb einet

breiBigiäf)rigen 9tmt§t^ätigfeit bafelbft gespaltenen 5prebigten, toetc^e ben 6f)arafter

bc§ bamat§ ^errfc^enben 9tationa(i§mu§ an fid) tragen, finb mehrere Sammlungen
im 2)ru(f erf(f)ienen Hill, 79, 86). Sin 35eräeid)nife feiner jalilreic^en in^aüe
unb u^ranffurt öerfa^ten 2)iffertationen u. a. Schriften gibt gering, ißeitr. jur

@cfd). ber eöangel.nef. Äird^e in ben preu§.=branbenb. Sanben 1784, I. (5. 84.

©eine für bie 3eitt)er^ältniffe intercffante 2lutobiograp!§ie toarb üon ©tepl^.

2Banott)§h), König§b. 1806, herausgegeben. ©(flttjarje.

(friuefillö: ßl^riftopl^ 6., geb. 1584 ju ©c^lacfmalb in Söl^men, geft.

28. 9lug. 1629, ftubirte feit 1603 ju Sena, mo er i^eter ^piScator ^örte, barauf

feit 1606 3u 2Bittenberg, an ftieldier Uniöerfität er algbann al§'2)ocent auftrat

unb firf) balb burc^ einige fleinere ©(iiriften be!annt mact)te. 35om ißaron ö.

£'ofenftein berufen, ging er 1613 al§ ^ofprebiger nad^ ©fciimenb in Cberöfterreic^.

ß-r marb 1618 5|]farrer ju @rub, mo'^in il)n ber eifrige SSeförberer orientalifdier

©tubien, Soliann ö. S^enjel, 30g. 33on l)ier bettrieb i§n 1624 ba§ 9teligion§=

ebict 9^erbinanb§ IL, melc^eS allen proteftantifrfien ©eelforgern binnen 8 Xagen
ba§ Öanb ,^u räumen befal)l. @r flüd)tete narf) 9tegen§burg, begab fid^ öon bort

nad) Dtürnberg, üon voo er infolge be§ i'^m t)orangel)enben 9lufe§ 1625 al§

^profeffor ber orientdlifc^en ©:brad)en an bie Uniöerfität ?lltborf gebogen würbe,

^ier ftarb er plö^lid^ am ©cf|tagflu§. (23gl. 3ß^tner, Vitae theologorum Al-

torpliinorum, 1722, p. 227 ss., p. 230, 240— 245, l)iernad§ auc^ bei 3ipfe^" i^

(ärfd) unb (Smber, I, 20, ©. 156. ^lu^erbem ögl. G^riftop^^ äöolf, Biblioth.

bebr. IV. p. 51, 282, 309.) 6. mar öor^ügli^ Kenner bc§ ©l^rifd^en unb

(it)atbäifd£)en. ^yreilidE) ging feine Kenntnis be§ erfteren nii^t biet über ba§ ^in=

QUO, mag bie fi)rifd^e 33ibelüberfe^ung be§ 'iteuen 2;eftament§ bot. 3fn feinem

,,Lexicon syriacura e Novo testameuto et rituali Severi patriarcbae quondam
Alexandrini Syro collectum", 1612, finbet fid) ber 2BortfcE)a^ bei ft)rifc^cn

bleuen SteftamentI gefammelt. SIber infofern biefe 5lrbeit ber erfte Serfud) biefer

5lrt mar, öerbient bie SSoüftänbigleit unb ©orgföltigfeit berfelben aüel ßob.

2)a§ 58uc^ ift mit l^ebräifd^en Settern gebrudt. — ©benfo gibt fein ,,Gymnasium
Syriacum", 1611 (ben üoüftänbigen Sitet f. bei 3eltner a. a. £).) einen furjen

9lbri§ ber ©rammatif, ber fid) in berfelben 33egren3ung bei ©toff§ bemegt unb

ebenfalls in t)ebräifd^en 5ßud£)ftaben gebrurft ift. 3}erfet)lt ift barin unter anberm

ber 53erfuct), bie SBortbetonung bei ©t)rifc^en lebiglid) nad^ ber im ."pebräifd^en

]^errf(^enben regeln ju motten. — 5lu^erbem geljört l^ier^er ,,Ortbograpbia lin-

guae Syriacae'', 1628, in meld^er ©d^rtft fid£) om6) bie fiirifd£)en ^udE)ftaben=

formen finben. — ©rammatif unb Seriton be§ bibliidtjen 6l)albai§mu§ finb im
,,Gymnasium cbaldaicum". 1627, 28 be^anbelt. — "Sie ,,Exercitationes hebrai-

cae", 1625. enttialten 5lbl)anblungen über einjelne mid^tige SBorte, mie bie bibli=

f(^en (SotteSnamen, ben Flamen 3fefu, ©aul, 5lbam u. bgl. — Siie feltfame

©c£)rift ,,De confusione linguarum", 1629 (fdE)on 1610 al§ 2t)ema eiujelner
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Sl6t)anblungen erfcEieinenbei- ©egenftanb) fud)t ba§ ^eBräifc^e nitfit nur al§ ^Jlutter

be§ g^albäifd^en, <Bt)X\]dtjen, ^Irabifd^en k., jonbern aud) be§ ®rie(i)ifd)en, 2atei=

nifc^en, fjranäbfilcfien, ©|)amfc£)en unb ;Staliemj(i)en äu ertoeifen.

©iegfrieb.

(£riÖ|)inuö: SoIianneS 6. (mit SJaternatnenÄrufc), (5tmttf)cotoge, geb.

äu 23vaunfd)tt)eig
, f 17. £)ct. 1566; iDÜb auerft al§ tutf)evij(i)er ^ptebigev ju

©orpat genannt, öon luo er bei bem 9tuffeneiniaEe unter ^roan bem (5ci)re(ftid)en

1558 ftüci)tig noci) Sfioftoti fam. ^n bem i)aber ber ©tabt toegen be§ Jpe^t)ufiuä S3er=

treibung, ber ^aftoren Slujle'^nung gegen S)raconite§ unb ber Unrul^e ber 33iirger=

|ci)aft gefielen jeine 33orträge, unb ber Statt) befteüte it)n auf Sitten ber legieren

no(^ 1558 3um S)iaconu§ 3u 6t. ^Jtarien; 1559 faum im ?tmte, fteütc er fic^

aber in ber Slgitation gegen ben 9iatf) faft an bie ©pi^e, füt)tte fidt) inbe^, tro^

feiner t)ierburd) erlangten 33eliebtt)eit unter ben Waffen, nid)t l^eimifc^, melbete

ft(^ in Hamburg unb lüurbe bort nodt) 1559 al§ 5prebiger ju <Bt. ^etri geti)ät)lt.

S)ie ^rebiger 3u SloftocE, Slnbreas 5Jtartini unb 9teid)e an ber ©pi^e fud)ten ben

eifrigen 33or!ämpfer äu l£)altcn, bie <g)amburger i^uraten bertanglen aber feinen

eintritt, tüottten il)n ben ÜtoftocEern jebod) einige 2ÖDd)en noii) leiten ; unter bem
S)ru(i ber S3ürgerf(^aft ^atte felbft ber 9tatl^ einen 9tat^§f)errn nact) |)ambur9

mitgefanbt. ?lm 3. 3fan. 1560 tüurbe 6. mit einem Hamburger Ütat^Sroagen

abge'^olt, er fc£)ieb mit Sluftoiegelung gegen ben 9iatt) bon ber ^anjel unb mit

5luflt)iegelung gegen ben ©uperattenbenten S)raconite§ t)on feinem feierlict)en.

Geleite, ^n |)amburg fe^te er feine ©traf= unb ^Bu^reben auf ber ßanjel fort,

entfrembete fid) baburct) aber einen großen 2f)eil ber (Semeinbe, fo ba§ er ftd^

nad) 9tofto(f§ ©treitereien jurüdfetinte. S)od) blieb er bi§ ju feinem 6nbe in

Hamburg.
©. ßuc. Sacmeifter bei b. SBeftp'fialen, Mon. inedit. I. Sloft. (SttD. IV,

©. 695 f. 2öigger§ in 2\W W^'l^- XIX. ©. 101 f. Traufe.

ßüriftu^: ^etru§ 6., ^haler, ^^eterg ©ot)n, mie er urlunblid) genannt

tt)irb, Petrus Christophori, it)ie er felbft fid) auf feinen SBilbern be^eidjuet,

toeSl^alb er bor ©ntbedung ber Urfunben ^^eter ß^riftoplifen 1)k^, geb. ju SBaertc

bei S)et)n3e tool nidit bor 1400, f nad) 1472, getjört jur erften ©eneration ber

ban 6t)(i'fd)en ©c^ule unb mar bielieid)t nod) birecter ©d)üler be§ ^an ban
6^d. ^ebenfaEg ift au§ feinen SBerfen erfic^tlid), ba^ er fic^ eng an bie fünftlc=

rild)c ©igenart 3on§ aufd)lo^. @r l)at mit i'^m biejenigen ©igenfi^aften gemein,

'bie benfelben bon feinem älteren Sruber ^ubert unterfd)eiben, fomot bie pofitiben,

als bie negatiben, 5^eigung 3um ^4>orträt, ju feiner ?lugfül)rung in 23etonung

be§ ©inäelnen unb menig Talent für ibeale 5luffaffung unb S)urd)iül)rung größerer

Slufgaben. ^n feiner 93orliebe für fur^e ©eftalten unb runblidie @efid)tgtt)pen

moEen ßrome unb SabalcafeHe einen Sinflu^ ber !ölnifd)en ©d)ule be§ 5Jleifter§

©tepl)an erfennen, bod) bürfte bie§ fc^merlid) 3u ermeifen fein, ba er fid) geroi^

nic^t folc^e 5tebenfäd)lid)feiten, fonbern el)cr il)re reid)ere f^arbenftimmung unb

(SmpfinbungSmeife anzueignen gcfud)t "^ätte. S)arum n)irb e§ genügen, jene S3e=

fonberlieiten al§ eine il)m eigentl§ümlid)e @cfd)mad§ri(^tung 3u be3eid)nen, mic

ja aud) San ban 6t)d namentlid) in feinen ^abonnen unb 6iiftu§fnaben äl)n=

lid)C 5luffälligfeiten "^at. ©ein frül)fte§ auf un§ gefommeneS ©emälbc bom ^.
1446 ift ba§ Silbni^ be§ ©buarb ©rimSton, ©efanbten ^önig ^einrid^ä VI.

am burgunbifd)en §ofe, je^t im 58efi^e be§ @ari of 3}erulam. S)iefem folgt

feine 5Jtabonna mit ben i)1). f^ranci§cu§ unb Apieront)mu§ im ©täberfd)en Sn=
ftitut ju i^rantfurt, äiemlid) ftumpf im (S5efül}l, aber au§ge5eid)net burd) coloriftifd)e

Sßärme unb Söiebergabe be§ Ginjelnen. S)a§ Silbd)en ift nod) befonberg ba=

burd) intereffant, ba^ e§ burd) eine übel berftanbene Üteftauration bie falfd)c

3faT^re§3al)t 1417 erl)ielt, bie borfjer fel)r ma'E)rfd^einlic^ 1447 lautete. 6l)e bieS
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entbectt toax, 'fiatte man i^u, ju^enb auj jenem ^fntl^um, älter, a(§ er toax unb

jum ©d^üler |)ul6ert§ öan @t)cE gemad)t, waS nad) ber S5ejc^affen^eit unb ®nt=

ttet)un9§3£it feiner battrten Silber jetir untoa^rjdieintic^ ift. ^n ben ^iegiftern

ber ßucaSgübe ju 33rü99c, too er fid) im 3uü 1^144 ba§ SSürgerre^t ertoorben

f)atte, er|c£)eint er erft im ^. 1450 unb 20 ^a^re fpäter ftnbet man _i:^n unter

ifiren 'Eieröorragenbften 5)litgtiebern. ^Jtit feiner grau mar er 1462 einer from^

men i8ruberfcf)aft beigetreten. SBeitere batirte SSilber öon xi)m. finb ber i)I.

gligiuS, spätren ber ©olbfc^miebe mit bem Srautpoar, bem ber |)eitige 9tinge

öerfauft, im Sefi^e bc§ grei^. ö. Cppen^eim ju ßötn öom S. 1449, bvei §al6=

figuren mit ^porträtföpfen öon menig änbiüibualität , im übrigen mieber ein

äöer! reid^ an treffüc^ auSgefü'^rten (5in3et:^eiten ; enbüc^ eine ^erfünbigung unb

ein jüngfteS ©eric^t im ißerliner 9Jlufeum bom 3. 1452. 2)en te^tern ®egen=

ftanb :^at er no(|) einmat be^anbelt in einem SBilbe, ba§ früfier in Spanien,

je^t in ber Ermitage ^u *Peter§burg fid^ befinbet, morüber äBaagen foIgenbe§

fagt: „SBeiben 2)ar[teEungen ift bie augenf^einlicf) biefem ^eifter eigent;§üm=

li(|e erfinbung eine§ coloffaten @erippe§ gemein, me(d§e§ ben 2Iögrunb, morin

bie 33erbammten it)re ©träfe erteiben, überft)annt. So finben fidC) auä) l^ier

ganä biefelben Xeufel§ma§fen , mie auf bem aSilbe in SSerlin; \a auä) ber @r3=

engel ^J)tid)ae( !§at eine 2le§nlid)feit mit bem auf (e^terem. ^nbe^ gehören bie

beiben g'ügel ber ©rmitage offenbar einer öiel früheren S<^\t be§ 5[Reifter§ an,

benn in ber tiefen, n)arm=bräuntict)en Ofärbung fielen fie bem ^ubert öan (S^rf

no($ fe^r na'^e. Sie finb fomot hierin, al§ in ber bemunberung§mürbigen

gjleifterfc^aft ber miniaturartigen 5tu§füf)rung bei meitem ba§ fd)önfte, mai mir

bi§{)er Don biefem gjleifter öorgefommen ift. S;abei lä^t bie gr^attung nirf)t§

äu münfc^en übrig." 2lt§ ©egenftücf ^u biefem 2Beltgeri^t befinbct fi^ in ber=

felben Sammlung eine ^reu^igung. S)a§ 33ilbni^ eine§ jungen 5]läb(i)en§ au§

ber gamilie Xalbot im ^lufeum ju 3SerIin foH auf bem abgängig gemorbenen

9taf)men bie Stujfc^rift: Opus Petri Christophori getragen l^aben. ©nblicf) mirb

at§ ein :^eröorragenbe§ 2öerf öon i:^m gerül^mt eine 2afrl im Museo del Prado,

toetc£)e in öier gelbern bie a}erfünbigung, ^eimfuc^ung, bie ©eburt ß^rifti unb

bie 3lnbetung ber Könige entl)ält. Unbeglaubigte SBerfe, öon (5rome unb 6aöal=

cafeüe bem 6. jugefdirieben, finb noif) folgenbe: eine ^Ttabonna in ber ©allerie

3U 2urin, SSilbniffe eines Stifters mit bem "^l. 9lntoniu§ in ber Sammlung be§

Sii)loffe§ 6^riftian§burg 5u Äopen'^agen , 2)oppelporträt öon 5[Rann unb grau,

auf ber ülücffeite bie SSerfünbigung, in ben Uffi^ien ^u glorenj, bort bem |)ugo

öan ber ®oe§ jugcfc^rieben, ba§ ^4>orträt be§ 93tarco ^arbarigo in ber 'Dtational-

gaüerie ju Sonbon
,

Sol)anne§ ber 2äufer unb bie ^l. ^Barbara ncbft einem

2)onator im Museo del Prado ju ^Jiabrib.

©ef^ic^te ber altnieberlänbifd^en 53talerei öon ßroöje unb ßaöalcafelle,

beutfrfie Originalausgabe öon %. Springer, S. 140 ff.
— SBaagen, S)ie

©emätbefammlung in ber !. Ermitage au St. ^Petersburg, S. 116.

O. ßifenmann.
KriüCÜi: Julius ßäfar Q., baierifc^er ©efanbter in 9lom, f 1647.

5tuS einem eblen ©efcfilec^te 5}tailanbS gebürtig, trat er fc^on mit jungen :3at)ren

in bie S)ienfte .^erjog 5Jlarimilian§ I. öon 33aiern. ^m ^erbfte 1601 befinbet

er fict) als Kämmerer bei AperjogS unter ben ^^mmatriculirten ber ,g)ocf)f(f)ule

^ngolftabt. 1609 öevtritt er feinen iperrn in gel)eimer Senbung am päpftlid^en

c^ofe unb mirft ^ier für ?tnerfennung unb Unterftü^ung ber i'iga. S3on 1610

bis 1620 ift er alS ftänbiger ®efcl)äftsträger in 'Kom tt)ätig. Späterf)in 30g er

ftd) auf feine Pflege Xölj jurücE unb fanb l)icr im grü^jalire 1632 @elegen|eit,

perfönlirf)en ^31utt) an ben 2;ag ^u legen. ^Jlarf)bem bie Sc£)meben Xötj geplün=

bert Ijatten, überfiel er fie auf it)rem ^Ibjuge näc^ft ©ietramSjett unb eroberte
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öielc Scute jutüdE. — Seine G)e|anbtj(^ait§Bertcf)te liegen im gteid^sart^iöe ju

<ölünd)en.

(5(i)reiBev, gj^i-imilian I., ber Äat^olijd^e, 9Mnd)en 1868, ©. 142, 160,

208. S)e§ Unterjeid^neten ß^vonif ber Suig unb be§ 5)lar!te§ Xölj, 1870,

(S. 105 ff.
@g. 2Beftermat)cr.

Groaria: ^ieront)mu§ ö. 6., beiber Üted^te S)octor, toar ju Einfang ber

neunjiger ^ai)xt be§ 15. Sa'E)r^unbert§ 9leii)t§Ief|vex- ber Uniöerfität Tübingen,

6ef(eibete bafelbft 1492 unb 1496 ba§ ülectorat, ging 1497 al§ Ordinarius bcs

canon. 9tecf)t§ nad) i^ngolftabt, toax bafetbft toegen feiner (Selefjrfamfeit f)oc^

angefef)en, aBer n)eniger BctieBt aU Seigrer: er trage tangttjeilig bor unb fei

manchen ©tu^benten auc^ attjugete'^rt. 1507 tnurbe er öom brüten 9lei(i)6!rei5

äum Iffeffor beim 9tei(^§!ammergeric^t benominirt, aber nid)t gen)äf)lt. ^m
folgenben ^a'^r erl^ielt er bie ©teile eine§ giScatS beim 9ieid)§fammergeri(^t.

din 35rief bon 6. an Äonr. ©ummenl)art ftet)t ben Acta Concilii Constantiensis

(Jpagenau 1500) öorgebrudt; ein Consilium beffelben öom 28, gebr. 1510

finbet fid) in Claudii Cautiunculae Consilia, p. 499. 5Jlutl)er.

(£rociug: Sot)ann 6., am 28. Suti 1590 p Saa§pl)e in ber (S5raff(i)aft

3Bittgenftein {aU (5ot)n be§ bafigen geiftücf)en i^nfpectorS, ^crau§geber§ bee

„©ro^en 5Jtarti)rbu(^e§") geboren
,

ftubirte p ^erborn unb ^Harburg, mar am
le^tercn Orte ^Jtajor ber ©tipenbiatenanftatt, bann feit 1612 ."öofprcbiger be§

Öanbgrafen 5}lori^ unb '^^rofeffor am Collegium Mauritianum (9litterafabemie)

3u Raffet, t)ierauf ^^pifarrer ber ?(ltftäbter ©emeinbe bafelbft, :^ielt fi(^ fobann

auf ben bringenben Söunfc^ bc§ Äurfürften So'^ann ©igi§munb p 23ranbenburg

in ben ^. 1615 — 17 an bem ^ofe beffelben auT, um ben Äurfürftcn bei ber

Segiünbung b£§ reformirten ßird)enn)efen§ in ben furfürftlidien Sanben 5U be=

rat|en unb ju unterftü^en, toorauf er in 5Jtarburg unb !^ier 1624 mit ber ge=

fammten reformirten Uniöerfität burc^ bie Iiguiftifc^=barmftäbtif(^en Gruppen

öerbrängt, feitbem in Äaffel bie ©tcüe eine§ ^rofeffor§ ber X'^eologie befleibete.

31uf bem ßeipjiger (5'oltoquium 1631 toar er tt)ol ber bebeutenbfte ©predier ber

reformirten donfeffion. Snjei ^ai)xt fpöter begegnete e§ i'§m, ba^ er im näd)t=

li(f)en S)unfel einen jungen ßornett (Sl^riftian .^unb) , ber ju feiner %oä}itx ine

genfter flieg, mit einem Jammer erfrf)Iug, voe^alb er mel)rere 3fal)re lang fu5pen=

birt, f(i)(ie§li(i) aber freigelaffen mürbe. S)a§ 55ertrauen be§ ßanbgrafen befaB er in

fettenem 5Jta^e, meel^alb er 'bei ber 2Biebererrid)tung ber Uniöerfität ju ^Harburg

1653 öon bemfelbcn jum Professor Primarius unb Diector berfelben ernannt marb.

S)ie öon i§m unb bem ©uperintenbenten ^üttcrobt feftgefteEte l^effifdie (reformirte)

Äird)enorbnung öon 1657 mar {)auptfäd)lid) fein 2Berf. 6. mar ber le^te l^effif(f)e

2f)eoIog , ber nocE) ein Iebenbige§ Semu^tfein babon l)atte, ba^ ha§i Sefenntni^

ber reformirten Äird)en S)eutfc^Ianb§ auf einer bon ber SlugSburger Gonfeffion

unb öon ^eIanc^t!^on getragenen !Cel)rbitbung berul^te. S)arum mar il^m aEe=

jeit ein !(are§ 2}crftänbni^ be§ ©emeinfamen ber beiben proteftantifcfien 23e!ennt=

niffe unb ein tiefe§, ernfte§ 3}erlangen eigen, biefe§ ©emeinfame al§ fotdf)e§ aucf)

ancrfannt ju felien. S)ie reformirte Dogmatil öertrat er öom infralapfariftifdien

©tanbpunfte au§. ©eine bebeutenbften ©d)r-iften finb beftimmt, hen erclufiöen

'^nfprütfjen be§ 2utl^ertl)um§ gegenüber, bie 2;l)atfa(^e ju crmeifen, ba|[ ha^ Steigt

ber retormirten .ßirc^e in 5^eutfcl)Ianb auf ber red^tlicfien ©eltung ber 9tug§burger

Gonfeffion beru'^e. ^n ber (bem nac^l)er fatl)olifc^ gemorbenen ii^anbgrafen 6rnft

öon <g)effen gemibmeten) ©cEirift ,.De ecclesiae unitate'' öon 1650 fü^rt 6. ben

@ebanfcn ber mefentlirf)en (jin^eit ber beiben proteftantifd^en iBefenntniffe in be=

rebtejier ©pradie au§. 3lu^erbem gel)örte feine f(f)riftfteHerifd)e X^ätigfeit

namentlich ber ^polemif beg 5]3roteftanti§mu§ gegen ben ßatl)olici§mu§ an. ©ein
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„Anti-Becanus" (2 5Bbe.) eif(^ien 1643. S)anel6en ]ä)xxeh er aucf) einen „Anti-

Weigelius" (1651), öiele S)i§putationen unb anbete afabemifd^e @elegen'^eit§=

fd^nften in lateini|(i)ei- unb beutft^er ©pradie.

93gl. 61au§, 3o^. 6i-ociu§, Raffet 1858 unb ©trieber, ^effifc^e (Belef)rten-

gefc£)id)te, Sb. II, ©. 397—421, n)o bie ßitteratur fid) bottftänbig angegeben

finbet. -^eppe.

(£roctUÖ: ßubföig 6. toax ber ättefte ©o^n öon Dr. 5)ßaul 6. (f. b.),

bem 2}er[affer bc§ „großen Waxtijx'bnd)^" . (jr tt)aT geboren am 29. Wläx^ 1586 p
ßaa§|):§e im Söittgenftein'fd§en. 1604 tnurbe er ^u ^Jlarburg 9Jlagi[ter, üerfa^

1608 3u ©ditoalbad) ^prebigerfteÜc unb ©uperintenbentur feine§ bort öcrftorbenen

S5oter§ (Program, fun. bremcns. I. 70). 3laä) einem ^at)xe erbat er fid^ ju

einer größeren Stubienreife bie @rlaubni§ bei ßaubgrafcn 5Hori^; er befud)te

^Bremen, Harburg, Safel, mo er 1609 bie 3Bürbe eine§ 5£)octor§ ber 2;t)eologie

erlangte. 33on SSafel ging er naä) @en|. S)ort traf \i)n ber 9tui nacC) 23renien,

bem er folgte, um träl^renb feine§ ganzen S2eben§ in 23remen al§ ^rofeffor ber %^eo^
logie unb ^^s:^itofo))"^ie an ber ®elel)rtenfdE)u(e unb at§ ^rebiger ju toirfen.

©eine erfte (Semeinbe toar bie ju St. Martini. 5^ac^bem er 1615 einen 9tuf be§

^arfgrafen ^o^ann ©eorg bon 33ranbenburg unb 1618 einen ^weiten be§ ^anb=

grafen 9Jlori| öon .g)effen abgelehnt, fanbte i'£)n ber ^ati) mit ben DD. ^Jlax-

tiniug unb ^fffel-^urg al§ brcmifdtien S)eputirten naäj ©orbredit 3ur ©ijnobe.

3Son bort äurücfgefe'^rt bertrat er mit ben genannten eine milbere 9tn(el)nung an bie

reformirte Äirc^e gegen ^^ilipb Säfar'S @ifer. Um ^. 6äfar'§ Söa^I an U.

Sieben grauen ^u ber^inbern, na'^m er 1628 bie 2öat)t 3um Pastor prim. an

biefer ßird)c an, toxt nodt) in bem 9tetroIoge auf i'^n 1^ erborge!^ oben wirb, gravibus

de causis et publico bono (Progr. funebr. brem. I, 70, fotoie Nr. 12 ber ©tünbe
be§ brem. ^tinifter. gegen ^. ßaefar'i 2öa'£)l unb S^orftellung be§ brem. ÜJtinifter.

bom 28. ©ept. 1628; 23rem. ^a^xh. II. 29
f.). 3)amit mürbe et Senior Ministerii;

1639 tourbe er ^^rorector be§ @ljmnafium§, unb mieberum bon 1647 bi§ an feinen

2:;ob. 1652 traf i^ ein ©ifitagonfall auf ber .^anjel; barauf legte er fein ^re=

bigtamt nieber, mirfte aber am (St)mnafium bi§ gu feinem S^obc am 7. S)ec.

1653. @t ftanb in SSremen in ben l)öd)ften ß'^ren unb mar, obf(f)on meniger

bebeutenb al§ fein jüngerer SBruber ^oliann (f. o.), bod§ al§ t^eologifi^er ©(i)rift=

fteEer angefe^en, aurf) mit Galijt befreunbet. @r berfa^te fe^r 3al)treid)e ©d^riften.

9lotermunb , Srem. ®elel)rtenleji!on I. 90
ff. aä^It 71. ©ein bebcutcnbfte§

3BerI ift: „Syntagma sacrae Theologiae IV libr.", Sremen 1636. Slu^erbem

mürben bon ii)m. nocf) bcfonbevi gefc^ä^t feine ©treitfd^riften „Homo Calvinianus

impie descriptus a Dr. Matth. Hoe Austriaco'', Bremen 1620. 8. ;
„Examen

falsae descriptionis Calvinistarum Hoeji IV disputatt. defensis", 1621; „As-

sertio Augustanae confessionis contra Mentzerum IV disputatt.", Bremen 1621.

1622. „Vier Tractaten van de Verstandicheit der Pleiligen principelyk gbestelt

teghens het boek P. Bertii van den Afval der Heyligen door Lud. Grocium",

Amsterd. 1615. „Antisocianismus contractus", 1639. 3^^)trei(^e fleinerc ©c£)riften

gegen SBeÜarmin unb bie ^fefuiten erfd)ienen bon 33afe( 1611 an bi§ 33remcn 1632.

6r gab au^erbem l)erau^ „Marsilii Ficinii de religione christiana opusculum",

SSrem. 1617. gür bie ©dt)ute im meiteren ©inne bemühte er \\d) burd£) eine 5lu§gabe

bei 35üc^leini bon Xacitui De Germania, 1618 unb burd) bie ,,Idea viri boni

hoc est octo et quadringenta Sixti sive Xisti sententiae quae vitae honestae

et religiosae epitomen complectuutur", SSrem. 1618. Sind) befc^äftigte il)n feit

1639 bie ÜReorganifation ber brcmifc^en ©ete'^rtenfdiule. 2lu§ feiner jmeiten

G^e mit Gaf^arina ^^e^el überlebte i'^n ein ©ol)n , 6t)riftian griebric^
,

geb.

26. ©ebt. 1623, ber ^trjt unb 'iprofeffor ber oricntalifd^en ©prallen 1651 in

Sternen, unb bon 1653 bi§ 13. 2Iug. 1673 in 9Jlarburg mar. «Uland^ot.
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tocillö: ^aul S., 27. ^uli 1551 al§ ©o^n be§ $vebtger§ 9)tatt^iaä

6. 3u 3roiifau geboren, tic^ \xä) am 27. Sluij. 1571 ju Sajel ^um Dr. theol.

promooiren, tnar bann .g)oimeiftcr be§ ^rinjen öon Dramen, fftxnafi) mel^rerer

anbcrcr ©rafen unb (SbeEeute, tDorau] er erft ^rebiger unb ^nfpector ju Saagp^e

in ber ®rai|c£)aft 2Bittgenftein unb ^^ernad) 5prebiger ju ßangenfc^toalbact) tourbe,

at§ wetdier er am 5. <Bcpt. 1607 ftarb. (5r üBer|e|te ba§ (^uerft in iron3öfi=

fd^er ©prad^e erf(i)ienene) „©ro^e 5Jlartt)r=S3u(i) unb Äir(i)enI)iftorien", meld)c§ in

erfter ^luggabe 1617 ^u §anau unb ]§ernacf) mit einer gortfc^ung bi§ 1656 ju

23remen 1682 erfd^ien.

23gl. ©tcteber, ©runblage einer l§eff. @clet)rtengej(i). SSb. II. <B. 392

6i§ 393. ipp.

(£rote: ütic^arb (£. (ober toie er ]iä) nannte Crocus), ^!§iIolog, p
Sonbon unter ber ütegierung ipeinridf)§ VII. geboren, ftubirte um 1506 am Eton

unb Kings College ju Gambribge, begab fid) fjieraut nac£) Djforb, tt)o er unter

bem berühmten SBiEiam @roct)n, bem ©d^üler be§ S)emetriu§ 6t)aifonb^Ia§ unb

Slngelo ^^oti^iano, fic^ ben alten Sprachen mit befonbexer S^orliebe mibmete.

@rocinu§ empfahl ii)u ttol audC) an feinen greunb , ben @räbif(i)oi 2Ö. SBar'tiam

üon (Santerburt) , ber il)n mie fo öiele Slnbere auj ba§ fräftigfte jörberte unb

unterftü^te. SSon l^ier begab er jid£) nac§ ^ari§ unb geno^ bort ße^re unb

greuubfc^aft SB. 23ubäug^ — ein el^renber S3ett)ei§ bafür ift ein SSrief 33ubäu§'

an 5. in be§ Subäuä p '43ari§ 1520 ei-f(f)ienenen Briefen ©. 1146 — wie er

bcnn auc^ ben fo ja'^treii^ befud)ten S5orlefungen be§ .Ipelleniften ^ieront)mu§

3lleanber, ben er jpäter noä) teb'^aft gepriefen anroo^nte. 5Jlit 5pari§ t)atte feine

2öanberfd)alt auf bem kontinente begonnen; fie jortfe^enb gelangte er narf) ßötoen

unb üon ba nac^ ilötn, ttio e§ it)m aber ni(f)t befonber§ gefiel; ba§ 2ob, ba§

^utianu» 9iuiu§ ber Seip^iger ^-ßibliot^ef fpenbcte, bemog i§n, fiif) bal^in ju

begeben (1515). 2}om J^er^og, ber UniOerfität unb bem ©tabtratt)e auf§ e^ren=

öottfte aufgenommen, entfdt)lo^ fid^ 6. I)ier äu bleiben unb ben grie(^ifd^en

Unterri^t an ber Seipjiger @di)ule gegen ein jäl)rli(^e§ iponorar öon 10 Bulben

äu übernet)men. 5ltterbing§ waren bie gried^ifd)en ©tubien audf) ^ier gepflegt

IDorben, jebodl) ftet§ nur furje 3eit; nian lel)rte au(i) mol nur bie Elemente.

S)a§ würbe nun gauj anber§; burd) bie griei^ifdljen S)rucEe ©dl)umann^§ geför=

bert brad£)te eg 6. bei ftarfer Erregung ber ©tubentea balb bal)in, ba| er, wie man
xi)m nad)rü'^mte , bie ^enntni^ be§ gefammten ®ried)if(f)en erfd^lo^. S)ie gro^e

3al^l berü'^mter ©c^üler gibt un§ ein ^^UQ^^B fü""-' 5Jtett)obe unb ße!§rerfolg be§

5Jleifter§; ber gro^e ßamerariu§, ©eorg 6oeliu§ 2lubauu§, @eorg i^elt, 6a§par

ßruciger, 5pi)ilipp 5ioöenianu§, ^ol^. (EeEariug u. 5t. mürben hnxä) it)n im
®rie(i)ifd}en unterrid)tet. g. lag aber äu Seip^ig nid)t blo§ über griedl)ifd^e

©rammatif, fonbern audt) über griedl)ifcC)e imb tateinifd£)e Stutoren; ba^ er über

^lutard^ unb 2Iufoniu§ (nad^ 5lleanber'§ 23organge) gelefen, miffen mir menig=

fteng gemi^. ©eine 33orlefungen über 2lufoniu§ leitete er fetjr gcfd^idft mit bem
fd^on 1515 gel)altenen unb bem Seip^iger ßoHegium gemibmeten ,,Eiicomium

Academiae Lipsensis" ein, in bem er fid^ al§ fd)mungVfter unb formgewanbter

ütebncr jeigt. 2)ie 9tebc ift öielfadl) intereffant; 6. lobt Seipjig Wegen feiner

Drbnung, ber Portrefflid£)en .!^armonie, bie in ber ©tabt l)errfd£)e, ba§ S5olf t)er=

ad)te nidl)t ben ©ele'^rten unb biefer nidjt ba§ 33olf, er rül§mt bie ©orgfalt für

bie ©deuten, bie gro^e ^In^alil ber ©ele'^rten unter benen fo öiele ,,viri trilingues'"

feien, preift namentlid) bie 5}tebiciner unb wagt einen f leinen ©eitenl)ieb auf

bie ©opl)iften. Sßenn bie SJielfeitigfeit ber Talente mit ber bisherigen ein=

bringlid^en ®rünblidl)fcit oerbunben bleibe, muffe Scip^ig 2ltt)en unb 9tom gleidl)=

fommen. S)ie auSgejeidinete 9}erwaltung be§ Seip^iger 9tatl)e§ aber entlodt i^m
ben 3lu§ruf: 2ltl)en unb Äortl^ago Würben je^t nocl) blüljen, wenn fie einen
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fotdien 9lat^ ge^afit l^ätten. S3alb traten ju 6ro!e'§ ße^^rt^ätigteit f(i)riitftetteri=

j(f)e $3eiftungen ^inju, er bemül)te [idE) eijrigft, ßel^rBürfier für jeine ©djüler ju

fc^affen; fd)on 1516 erfd^icnen ,,M. R. Croci Loiidoniensis Tabulae, graecas

literas compendio discere cupientibus etc." in ßetp^ig bei 3^, <Bä)nmanx\. S)a&

5Büc^Iein t)anbelt auf 69 ©eiten im genauen 9tnf($Iufie an ^. 2t(eanber über bie

StuSfprod^e ber grieci)if(^en 25u(i)ftaben, bonn über bie Silbung ber 6omparation§=

iormen, über 2;empora unb 9Jlobi; barauj folgen ßjcerpte au§ bem IV. Su(ä)e

be§ S^eob. ©aja über bie Slböerbien unb au§ Urbanu§ ,,De verbis defectivis".

S)ie ©d)xift, mit bcn übli(i)en @mpfet)Iung§gebid)ten öerfetien, ift bem 9totI)e unb
ber p'^ilofo|}'^ifci)cn ^acultät ßeipjig gcroibmet, in ber £>ebication§e^iftei fprid)t

er feine SSefürc^tung au§, ba^ man i^m biefe Sefdiäftigung mit bem @rie(i)i=

f(^en berübeln fönne; er meint aber bie grammatifc^en Siegeln äiemlid) lid^tüott

bargeftellt ju ^aben. 5Die Ueberfidjt ift allerbingä gut, jcbod^ franft aucf) 6. an

bem Söufte be§ ©iujelnen, ba§ Goncrete ift nocE) nid)t jur 2)ebuction üerroenbet,

eine mat)re Ueberprobuction bon S)eclinationen jeigt fid) aud) bei i^m , tt)ie benn

i^m mie feinen ©trebegenoffen bie SSitbung ber Slempora gro^e 9Jtü{)e bereitete:

ber 3lbleitung öon ©tämmen entbcf)renb muffen fie aÜe grofee Ummege madien. —
S)ie ätneite ber intereffanten Seilagen, ein ®ebid)t an ^utian, ermeift 6rofc'&

f^reunbf^aft mit biefem ^J^ittelpunfte ber ßrfurter 5Did)terfc^uIe. 1519 lie^ 6.

eine Ueberfe^ung beg öierten Su(i)e§ bon 2;^eob. @a^a ju Sei^^ig (bei ©d)umann)
erfd)oinen , bie feinem ©önner, bem ©rjbiJd)of öon 5^ain3, gewibmet ift unb auf

34 Stottern ba§ Gapitel De constructiono betjonbelt. ©ie ift äiemlict) eilfertig

gearbeitet, bie 9tü(ifid)t ouf bie ©d^üler brängte ju fi^nellem 9lbfd)(u^. ^n ber

S)ebication§epifteI finbet ber Herausgeber Stnta^, 9fleud)tin"§ (cujus similem vix

alterum habet patria; mit bem er auc^ in ßorrefponbcnj ftanb (cf. 33rieffamm=

lung 9ieud)tin'§ f. yn) unb „ber beifpiettofen S^^'^ ©ermanienS", be§ (5ra§mu§,

rut)menb ju gebenfcn.

SDod) fo gro^e ßrfotge 6, in ßeipjig erhielte unb fo ban!bor er aud^ fpäter

ber <Stabt erlDät)nte
,

jog e§ if)n bennoc^ in feine ^eimat^ jurüd , lüo nament-

lid) Sl^omaS 53coru§ feiner gebad)te, unb er an bem S3ifd)of 5iifolau§ öon 6tt)

einen ^rotector fanb. ©o ift er benn fd)on um 1519 al§ Professor artiuni et

utriusque linguae unb S^ad)foIger be§ (Jra§mu§ an ber (tambribger Uniöetfität

tl^ätig. ^n meldjem ©inne 6. bie gried)ifd)en ©tubicn betrieb
,

3eigen feine

bafelbft get)a(tenen hieben (^ari§ 1520, ;3d)monn, feiten) jum ^^^-eife unb jur

S5ertt)eibigung ber grie(^ifd)en ©pradje. SiU ber einen 9tebe bemül)t er fid) ben

SBorrrang öon ^ellag, feiner Sitteratur unb bie 3öid)tigfeit ber legieren mit 3a't)I=

reid)en ©rünben 3u ermeifen; er ge^t barin foroeit, bie gefammte römifd)e Sit^

teratur einen fdjmadien 5lbf(atfd) ber gricd)ifd)en 3u nennen. (5r gemot)nt fobann

bie .,viri Cantabrigienses'" an bie (S:t)ren , bie i^re 9iiöalin , bie Di-forber Uni=

öerfität burd) bie Segünftigung jener ©tubicn gewonnen, (i. gab fid) U)ol alle 5)lü^e

für feinen ©egenftanb ju begeiftern, bennod^ mu^te er bie ßambrigber nad)brüd=

lid) aufforbern, biefen nid)t fo ju öernad)Iäffigen. Offenbar fanb er l^ier an ber

alten ttjeologifc^en 9tid)tung feine ©egner, bie er in biefer jmeiten 9tebe auf§

fd)ärffte angreift, er fragt, ob man benn mirflid) in (Eambrigbe auf bem ©tanb=

puntte ber Kölner ftet)en bleiben Wolle. 531ögtid) ba§ ii)n biefer Snbifferenti§=

mu§ unb bie bornirte D|)pofition gegen feinen 2iebling§gegenftaub öon 6am=
bi-igbe öertiieben, er erfd)eint fpäter öon .^önig ^einrid) YlII. begünftigt alö

^ofmeifter be§ jungen ^er^ogg öon 3tid)monb. Um 1580 aber mürbe ber

geletirte ^ellenift ^u einer biplomatifdien ^Jliffion in ©ad)en ber @t)efd)eibung

be§ ,^önig§ öertüenbet. Um günftige ®utad)ten ber Uniöerfitäten , angefet)cner

^riefter unb gelel)rtcr 5Jlänner ju geminnen marb er nac^ Sitöli^n gefd)idt, er

nü|te mol biefe 9teife auct) äu gelet)rten f^orfdiungen ; fo befc£)äitigte er fid) ju

SSenebig mit ben gried)ifc^en ^knufcripten auf ber 5]larcu§bibUott)e!, öon l)ter
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ging cv naä) ^abua unb ^Bologna, fein ^^tan, auc£) bte ^Büt^erfammlungen äu

9tom 3u bcju(^en , tuurbe i^m buvii) anbete ^nftructionen burdifreu^t. UeBer=

l^aupt erging e§ it]m auf biejer Steife nid^t 3um beften, ©treitigfeiten mit bem

@cfanbten unb fiiitec^te 33e3a'§tung macf)ten i^m fein fd^tuievtgcS ?lmt nod)

fd^toieriger. S)ennod) gelang c§ il^m beiläufig, ^unbett beja^enbc @uta(f)ten bon

Sl^eologen u. 21. an ben Jlönig fc^idCen ju fönnen unb er ätüeifelte nici)t, toie er

in einem SSriefe an ^einric^ YIII. ö. 1. ^i^^^ 1530 fd)reibt, alle Uniöeriitäten

gewinnen ju fönnen, tnenn man fie gut Be'^anble. ^Briefe, meiere biefe 6efanbt=

ft^aft betreffen, befinben fi(i) im Sritift) 5)^ufeum (cf. State Papers YII. p. 241

unb SSurnet, History of Reformation IV. 134, bgt. au^ I. 148—158). ^lad)

feiner 9tüc£fet)r ging er um 1532 nadt) Drforb, al§ ba§ Wolsey-College in ein

Kings-College öerteanbett mürbe; ob er bort 5profeffor toar, ift äteeifelfiaft, fieser

ift nur, ba^ er obmol jum S)ecan borgef(plagen , biefe SBürbc nid^t erlangte.

Um 1545 30g er fidt) mit einer jäf)rlict)en 5|ienfion üon circa 20 ^funb nad£)

©jeter jurücE, 1558 ftarb er 3U Sonbon. ^n ben encl)t(opäbifdf)en SGßer!en mer=

ben mehrere 33ü(f|er 6ro!e'§ aufgefüf)rt, bie ni(^t nad§tr)ei§bar finb, fo bie ,,Auno-

tationes in Ausonium" , anbere finb offenbar nur bie Gambrigber Üteben unter

anberem Xitel.

S}gt. Jo- Gottl. Boehmii De litteratura Lipsiensi Opuscula academica

Lipsiae. Sommer. 1779, too aud£) (p. 189—206) ba§ Encomium Acaderaiae

Lipsiensis abgebrucEt ift; 6. SSoeding, Hutteni operum supplementum t. II.

p. 352 s. .^orami^,

(£^roü: DSloatb 6., Gl^emüer unb 2lrät, geb. 1580 ju 3}elta in Reffen,

t 1609, iGeibar^t be§ dürften ß'^riftian bon 21n'^alt=93ernburg (f. Södt)er,''3mg.

©et. Sej. unb ©tiieber, ^eff. ©et. Ser.). 6. bertt)eibigte unb bere^rte bie ^ara=

celfifdtien Se'^ren unb tet)rte bie Bereitung nü^(i(i)er 9tr3neimittel !ennen, bon

benen biete bis auf bie neuefte ^ext beibefjalten morben finb; 3. ^. Tartarus

vitriolatus unb Sernfteinfotj. 6r befct)reibt ber 6rfte ober einer ber 6rften bas

Galomel, te'^rte G^torfilber au§ Söfungen fäHen unb fannte Änaügolb. ©ein

2öer!: ,,Basilia Chymica. Continens philosopbicam propria laborum experientia

contirmatam descriptionem et usum remediorum chyraicorum selectissimorum

et lumine gi'atiae et natm-ae desumptorum" erlebte 3mifdf)en 1609 unb 1658
18 Sluflagen unb 3 fran3öfifdt)e , eine englifdt)c unb 3mci beutfd^e Ueberfe^ungen.

Cp^jen^ eim.

(irottalansa: So^iann 5lnton 6. (6ronoIan3a), 9ied^tägelef)rter,

t 8. (nidt)t G.) ^}lpx\l 1683 3U ^ngolftabt ((Seburt§iat)r unbefannt). 9^on 9tom, too

er an ber Uoia braftifirte, fam er 1641 at§ au^erorbenttic^er ^U'ofeffor nad^ SngoI=

ftabt, marb bafelbft 1643 orbentti(^er ^^"rofeffor unb befteibcte 1648, 59, 71, 74

ba§ Stcctorat. 1669 üertrat er bie Uniöerfität auf bem Sanbtage 3u Ü3lün(i)en.

©ein (ieberlidt)er 2eben§manbel unb ro^er ß^arofter madE)ten il^n 3U einer be=

rü(i)tigten -]3erfönti^feit, fo ba^ er 1669 bom Ütector mit ipau§arreft unb ®ilb=

ftrate belegt, 1674 üon ber {^acultöt öffentlid) für einen „infamen Galumnianten"

erflärt marb. ©eit 1676 bauernb franf, tourbe er 1677 emeritirt. @r fd^rieb:

„Ichnographia verum puLlicarum generalis", 1674, unb ,,De ingressu ac

progressu sacri militis", 1675.

«öleberer, Annales Ingoist. Acad. II. 300, 317, 349, 384. III, 7,

49 sq. ^H-antt, 2ubmig = gJtarimiIian§=Unib. I. 427, 463, 467, 482, 488.

II, 503. ©teff enl^agen.

6;roIliuö: (Seorg G^riftian 6., geb. 21. ^^uti 1728 3U ^meibrücfen.

©ein 3}ater mar ^o^ann ^p'^iUbb 6-, am 1. ^an. 1693 3U öeibetberg at§

©ot)n be§ 3iot)- 2oren3 6. geboren, feit 1721 9iector be§ @t)mnafium§ 3U 3^^^"

brüdfen , melcf)e ©teile er mit ber 9tebe „De cclebri quondam Alexandrinorum
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museo" antrat. @§ erfcf)ienen Don i^m ein ^Programm, tierjd^iebene 5ttBeiten jur

^Piäljer ®efrf)ic^te : „De Castro Trifels", 1725; „De Castro Cussella", 1725; De
c. Meisenhemio", 1727; „De c. Hornbaco", 1728; „De c. Biponto", „D. c. Ta-

bernis raontanis", 1729; „De dioecesi Jeckelnhemensi", 1732; „Prolusio de

Westrasia", 1751; „Oratio de Anvilla" (üon feinem ©oI)n 1767 ^txau^t^
geben). (5r ftai-B 14. :3an. 1767. S)em ©ot)ne ©eorg f)at er eine forgiältige

ßrjie'^nng unb ?(u§16ilbung ju 2;t|eil ttjerben taffen unb fc^icfte i^^n int ^a^xe
1748 auf bie Uniöerfität ^aUt unb im ^. 1750 nac^ ©öttingen. ^n ^atte

l^at fid) ®. junäcfift ben tl^eologifd^en, in ©öttingen aber übertoiegenb ben bort

blü'^enben ^iftorif(^en Sßiffenfc^aften ^ugetoenbet; nebft 5Jlo§^eim, ©(i)mau|,

^eumann, 5Ric^ae(i§, 33öf)mer, tüar f§ öor allem ^. 2). Äö'^Ier, bon beffen

Unterricht er, toic er ba§ fpäter loieber^olt öerfid^ert f)at unb toie e§ feine eigenen

<&(^riften Bezeugen, ben meiften unb na(i)f)altigen ^flu^en gebogen f)at ^m ^.
1752 in feine SSaterftabt jurüdfgefel^rt, unterzog fic^ 6. jn^ar ber 'fierfömmlic^en

^Prüfung für bie ßanbibaten be§ ^4^rebigeramte§ , betrat aber gteid^ barauf bie

fd^utmännif(i|e Saufbal^n unb tt}urbe am 3tDeibrücfer ©l^mnafium angeftellt, an
toetd^em er aufrürfenb im ^. 1767 feinem 5Bater in bem Slnite be§ 9iector§

nad^folgte, tt?elct)e§ er bann mit einer furzen Unterbrechung bi§ ju feinem am
23. ^är^ 1790 erfolgten 2:obe t)erfct)en ^t. Sr toar äugteitf) mcf)rcre ^atjxt

l^inburct) iBeifi^er be§ reformirten 6onfiftorium§ in 3^eibrüdEen, au^erbem tjatk

il^n |)er5og 6:§ri[tian IV. ^um S5orftanb ber S^ibliof^ef unb jum .'piftoiiograp'^en

feincS .öaufe§ ernannt, ©ein ^Infe'^n at§ ©ciiriftfteller unb ©c^ulmaun f)at i^m
öerf(i)iebene ^Berufungen eingetrogen, bie er aber fämmtlid) au§gefc£)tagen T^at.

©eine ©cfiriften gefrören in i^rer überlDiegenben ^a^ bem ©ebiete bet ®efcE)id)te

an unb f)ier lieber ift e§ bor5ug§lDeife bie (Befd^id^te bon S^i'^^'^i-'ücfcn unb ber

r^einif(^en ^pfat^graffi^aft, um bie er firf) bleibenbe S5erbien[te ermorben t)at. @§
gefd^a'^ bie§ in ber 3eit, in tüelc^er Äurfürft Äarl Jfieobor 'burdf) bie ©rünbung
ber 3(fabemie in 5)lannf)eim ^uerft anä) in biefer 9tid^tuug eine f)ödt)ft frudjtbare

2(nregung gegeben f)at. 2lu§ ber 9teit)e öon ßroÜiuS^ ©i^riften, bie man fämmt=
Ii(^ bei Teufel (^ejifon 33b. IL ©. 231— 235) beraeid^net finbet, ^eben n)ir

an biefer «Stcüe nur feine ,,Origines Bipontinae" unb feine „Svläuterte ^tetl^e

ber ^Pfaljgrafm ju Stadien ober in Tiieberlot'^ringen" f)erbor. «Sie berratf)en, jumal
in ben geneatogifdien Unterfudf)ungen bie gute Schute, burdt) bie er in ©öttingen ge=

gangen mar. ?lber audf) an bem be!annten Unternehmen ber33ipontiner=2(u§gabe römi=

fc^er unb grieci)ifd^er 9(utoren t)at er fic^ tebt)aft bet^eiligt unb erläuterte 2;ert=

ausgaben bon 2acitu§, ©allu[tiu§ unb 2erentiu§ geliefert. 3ln au§märtigen

5lnerfennungen feiner litterarif(^en SSerbienfte ^at e§ 6. nic^t gefehlt, ^m ^.
1759 l)atte il)n bie neugegrünbete Slfabemie ber Söiffenfdfiaften ju ^Mnc^en, im

3^. 1765 bie fur)3fäljifiJ)e in bie 9tei^e il)rer ^3titglieber aufgenommen, ju ben

^Jublicationen berfelben
,
jumal bei 9Jtannt)eimer ?l£abemie , '§at er eifrig bct=

getragen.

Memoria G. C, Crollii. Bipont. 1790 n. — 2(nbr. Öamei) im 7. Sb.

ber Acta (bist.) ber ^ann^eimer 3lfabcmic (@. 5— 11). — (Sdf)ticE)tegroIl§'

Tcefrotog auf ba§ ^. 1790 (33b. I. ©. 223-234). Söegele.

tombad): ^ermann 6., geb. ju ^öln 1598, ftarb ebenbafelbft am
7. i^efii-'uar 1680. (Sr befurfjte ba§ breigehönte ®t)mnafium ber ^efuiten, cr=

l)ielt "^ier ben ®rab eine§ 'iülagifterS ber freien Äünfte unb trat 1617 in ben

2Jefuitenorben. ^a(f)bem er bie bier ©elübbe abgelegt '^atte, mürbe er in feinem

(Kollegium mit ber ^rofeffur ber 5)toratt^eotogie betraut. 9lu^erbem mirfte er

fegengreid^ im 33eidt)tftu^l. ©eine ^JJhi^ejeit bermenbete er auf ba§ ©tubium
ber Kölner i?irdf)en= unb ^rofangefd^idt)te. ^n feinen be§fallfigen ^Irbeiten jeigt

fid^ fc£)on ein Hinflug bon l^iftorifdC)er Äritif. 6r tie^ fic^ befonber§ angelegen
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jein, feinen (SJegenftanb pragmattjd^ 3U Be'^anbetn unb feine ^Behauptungen burcf)

aut^entifc^e Urfunben ju Begtünben. Sßon feinen ©d^iiften finb 3U nennen:

,,Primitia gentium seu historia ss. trium regum magorum" ; bie elfte 9Iu§ga6c

ift öon 1647 ; in biefem ^a^ve überreichte er bem 9tat^ ein ©remptar ber ®e=

fc^irflte ber T)eit. brei Könige unb für iebe§ ^tof^Sglieb ein ©yemptar ber 9lb=

3et(f)nung ber 2)om = S'^ürme nad) i^rer S3ottenbung; bafür erhielt er '^unbett

9tat^§jeic^en unb fein 3}erleger ,^in(itu§ ein (5d)u|prit3ileg auf stnanjig ^a^xt;

eine anbere ^luSgaBe ift tion 1654. ,,2eben be§ "^eiligen ©erolbi ßremonenfift^en

^]Jtartl)rer§ unb 6öIInifct)en SSürgers", 1652; ,,Vita et martyrium s. Ursulae et

sociarum undecim millium virginum", 1674; „Idea sacerdotum sive vita Ja-

cobi Merlo-Horstii parrochi Coloniae ad hortum B. M. V."; ,,Auctuarium Ur-

sulae vindicatae", 1669; ,,Cultus et icones ss. trium regum, praesidium homi-

num", 1672. 3lu§er biefen S)rurffc§riften '^interüe^ er in 5Jtanufcript : „Vitae

fundatorum qui provinciae Rhenanae inferioris soc. Jesu collegia, iiovitiatus,

missiones fundarunt"
;

,,Yita venerandi servi dei Mauritii de Buren soc. Jesu

presbyteri"; ,,Aunales metropolis Coloniae Agrippinensis a prima origine de-

ducti usque ad seculum Christi XYII", in brei Folianten. 5Da§ 3öerf fd^Iie^t

mit bem ^a^^re 1675. 9ll§ er im ^a'^re 1654 bem '^aÜ) ein @jem|)lar feiner

@ef(^i(^te ber ^^ciligen brei Könige überreichte, [teilte er ba§ 3lnfui^en, „i^m jur

Sßottfüfirung ber ^i[torifcf)en ;3a'£)rbüd)er au§ ben ©(i)rcinen unb 2lr(f)iöen aÜen

Seiftanb ju tetften". S)er 9tat^- Beauftragte ben ©t)nbicu§, fic^ baöon ^u üBer=

zeugen, ob ba§ Söerf bie gettjünfc^te Unterftü^ung mertt) fei. £)a§ ®utact)ten

fiel*^ günftig au§ , unb a(§ 6. mit feinem SBerfe fertig tnar , entftf)Io^ fici) ber

Maii), ba§ ^lanufcript anjufaufen, bie inferirten Urfunben mit ben Originalen

öergleic^en p laffen unb fid) fpäter barüber fd^lüffig 3U mad)en, ob ba§ ©anje

nid)t bem ®rud übergeben werben fotte. 5(m 18. 3lprit 1672 befi^IoB ber 9iat]^

3U „bor{)abeubem 2)rud ber öon 6. perfectirten unb burc^ ben ©^nbicu§

t). SBcbig burdigefe'^enen ß'tironif bie ^älfte beSjenigen , toa§ bon ©eiten be§

tUlagiftrateS jur Jöeibringung ber Srölmann'fdien Gollectanen öor'^in offerirt,

ju entrid^ten". ^ai^bem ber 9tat§ an ben 2}erf affer ben bebungenen $rei§ be=

3at)lt t)atte, (ie§ man bie grage über bie 2)rudlegung ru^en. 2)a§ ^anufcri|)t

blieb im ©tabtard)io, too e§ fic^ annod) befinbet. S^x r'^einifd^en ßird)enge=

f(^id)te enf^ält e§ manche anwerft fdjä^enStnert^c Seiträge.

^ar^lieim, Bibl. Colon.; ö. Sianco, @efc^. ber Uniberfität Ä5ln; Kölner

giat^Spro'tocoÜe. (Snnen.

Kromc: 2luguft griebric^ Söt^elm 6. ift ju ©engtoarben in ber

otbenburgifc^en .'petrfdiaft Änip^aufen am 6. Slug. 1753 geboren, »0 fein

Später Sol)ann griebrid^ 6. öon 1752— 1804 ber erfte @eiftlid)e toax unb in

einem 5llter üon 81 ^^a^ren ftarb ,
feine ^lütter ttiar eine geborne Süfd^ing.

@r toax ba§ britte ^inb ber mit 20 i^inbern gefegneten @^e. ©orgfaltig öom
S5ater erlogen, befud)te er 1772 bie Uniüerfität .'patte um J'^eotogie ju ftubiren

unb geno^ bort ben Unterrid)t öon ©emier, ^ilöffelt, @runer unb 9lnbern,

fd)lo^ 5^'euii^f'i)ait n^it bem nad)l|erigen ©eneralfuperintenbenten 3U @otl)a

25ff(er, ^^^i-'ofeffor ©tuöe in Srauufdimeig
, ^rofeffor öieberfü'^n in SSre§lau u.

%.; fc^on 1774 tourbe 6. burd^ feinen 35erttianbten, ben Dberconfiftorialrat'^

33üfc^ing nai^ Sertin gerufen, um bie ©teile eine§ (är^ielierg im ^aufe be§

@eneral§ b. ^ol^enborf anjune^men, aud) machte er fein f^eologifdieS

©jamen bafelbft. 'Jtad) einigen ^aliren trat er bie ©teile eine§ ©rjie'^crS hn
^arl 3Ueranber b. 33i§mard auf ©c^önliaufen an, toofelbft er bi§ 1778 blieb,

bann aber burd) feinen SanbSmann ^^rofeffor SBolfe an ba§ SSafebobj'fi^e ^^il=

ant^ro^in ju Seffau al§ Se^rer ber @eograpl)ie unb ®efd)i(^te gejogen tüurbc.

3n biefer ©tellung blieb er bi§ 1783, bon too an et bi§ 1786 3?nftructor be§
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lejä'^rigen 6vl6t)vin3en öon S)cffau toarb unb bann einen 9lu| aU orbenttic^er

^Profeffoi* ber (Statiftif unb ßametatoiffenfdiaiten an ber Uniberfität ©ie^en an=

na^m. ^n btefer ©tettung Uitb er, natüiiid§ mit ben berfd^tebenen 3fianger'^ö^=

ungen unb Orben Bebac^t (er toar jute^t ®e!§eimratl^) faft jcine ganje 8eBen§=

aeit Big 3um S^ubetfeft jeine§ öOjäl^vigen Se:§ramt§ am 26. ^är^ 1829 , legte

1831 jein Slmt nicber unb ftarB 11. 3iuni 1833 p Stöbet^eim bei g^rantjurt.

S5on feinem ^5ür)len ttjurbe er bieljad^ mit bit)tomatif(^en ©enbungen Beauftragt

unb fam fo mit mancf)em Berühmten 5Jlanne in näf)ere SerBinbung, ja ber

ßatfer 2eo)3oIb II. übertrug i^m bie UeBerfe^ung be§ bamal§ (lpo(f)e mai^enben,

bon ßeol^olb feBft l^erauggegeBenen 2öerfe§ „II governo della Töscana". S)ie meiften

©d^riften 6rome'§ fe§ finb bereu üBer brei^ig) Befc^äftigen fid) mit ber ©tatiftif

unb (Jameraliftif
;

fie '^oBen im ganzen nur nod) einen ]§iftorifci)en Söertt), bod^

ift feine 5probuctenfarte gurolja'S (1782, 1783, 1785, 1804) aud§ je^ no(^

fel§r Brauc^Bar. ^n bem 23ud^e: „UeBer bie ßuIturberl^äUniffe ber europäif(f)en

©taaten" (1792), ba§ bann fpäter üermel^r unter beränbertem Xitel erfd)ien, toar

eine 35erl)ältni§!arte gegeBen, in toeld^er burc^ Duabrate ber gläf^eninl^alt ber ßän=
ber unb beren 33eöölferung angegeBen mar, eine bamalä gan^ neue ^bee unb bem
2)effauif dl)en 5t^'^ilant^ro)3in cntfprungen, tuo man Beim Unterrid^t atte§ ju berfinnlid^en

unb anfdt)auli(| ju madf)en fud^te. 2)iefe .i?arte, hk in§ gi-'^njöfifd^e, ^ottänbifd^e

unb (Snglifd^e ü6erfe|;t tourbc, l^at bor^üglid^ 6rome'§ 9tuf al§ ©tatiftifer Be=

grünbet unb in gutem 5lnbenfen er^lten unb il^n ben 33al)nBred^ern biefer neuen

2Biffenfdl)aft augejäfilt. OBgleid^ fid^ bon |)olitifdf)en S)ingen fern l)altenb unb
nur feinem 2lmte unb geteerten ©tubicn leBenb , marb er gegen feinen SBillen

\)uxd) eine unter feinem 'Dlamen erfd^ienene ©d^rift: „^rife unb ^Rettung bon
S)eutfdf)lanb" , bie gleich nacl) ber ©d£)lad^t bon ßü^en im ^ai 1813 erfd^ien,

in politifdfieg (Be^änf berfToc^ten, benn bie ©d)rift war nur im ©eifte be§

bamaligen rl)einifd£)en 35unbe§ gefd)rieBen, ei)t unb Bebor £)efterreid§ unb söaiern

fid) gegen g^rantreid^ erflärten. 3)ie Söogen be§ S5ol!§gefü'^l§ gingen Bereits "^od^

unb nur mit ^]it)t fonnte Srome'S ©dfirift ,,UeBer S)eutfd)lanb'§ unb (Suro^a'g

©taat§= unb Dtational=^ntereffe Bei unb nad^ bem Songreffe ju 9öien", @er=

manten 1814, bermel)rt 1817, bie ©türme Befänftigen. Wa^ 6. audt) fein toeit=

felienber ^olitifer gemefen fein, ein guter ©tatiftifer unb ßameralift mar er bod§,

mie fein le|te§ .§aut)tmerf : ,,®eograp^ifd^=ftatiftif^e SarfteÜung ber ©taat§=

fräfte bon ben fämmtlidf)en, ju bem teutfd)en ©taateuBunbe gel^örigen Säubern"
(Sei^iäig 1820—28, 4 «be.) Bcmeift.

6rome (31. ^. SB.), ©elBftBiograp^ie. ©tuttgart 1833. ©ti-ieber'§ ^eff.

(Sei. unb ©de)rirtft.=@ef(^id^te. ©criBa, |)eff. ©d^rift.-Sej. 31. ^tefrolog 1833
21)1. I. ©. 427. gjlerjborf.

(£romc: @eorg (Srnft SBill^elm 6., geB. 1780, ftarB 2. mai 1813 in

5Jli3glin; ^^rofeffor an ber Slfabemie be§ ganbBau§ in 'iölöglin, ein ganj mit
feinem ©c^miegerbater 5llBred^t 2::§aer berfdfimoljener 5)titarBeiter Be^ufgi 9tefor=

mation ber beutfdien Sanbmirt^f(^aft. ©eit er anfing bie ^Jlaturmiffenfd)aft auf

bie ßanbö}irtt)fd)aft§miffenfd§ait anjumenben, intereffirte i^n bor^üglid^ ba§ ©tu=
bium be§ SSobenS. ©idf) on 3ll6red^t Xl^aer, ©in'^of, .^ermBftäbt u. 21. anlel^-

nenb, "^at er bie Sel)re bon ber 3lgronomie burd^ feine „^Beiträge jur genauen
.ßenntni| be§ Soben§" (2l)aer'§ 3lnnalen ber Sanbtoirtlifd^aft 33b. 1 unb 3),

nomentlicf) aber burc^ feine ©d)rift: „5)er 23oben unb feine 35er]§ältniffe ju ben

®emäd)fen", 1812, naniljaft bereid^ert unb ^raftifd^ pgänglid^ gemacht. 5Da§=

felBe 23emü]^en, bie Ütaturmiffenfc^aft auf bie Sanbmirt^fd^aft nü^lid^ an5umen=
ben jeigt ftd^ in feinem „^anbBud^e ber 9laturgefdt)id§te" , eingeleitet bon
Stl^aer, 2 35be. 1810 unb 11, entl)altenb bie aEgemeine ^flanaenfunbe unb bie
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Äräuterfunbe. ©in bvittev SSanb, gtö^tentf)eilg öon ^e^fe unb 2)u§mcnil beav=

fieitet, 1816 unb 17, Bc^anbclt bie Stjievfunbe unb ^(norgQno9vap"f)ie. 2lu^er=

bem fc^tieb er: ,,©amm(ung beutfdier ÖauBmoofe", 1803 unb üBetje^te S^ar«

tDin'§ „^IB^anbtungen mit ^öemerfungen üBer bei:f(f)iebene naturroiffenfdiafttid^e

©egenftänbe", 2 33be. 1810. SöBe.

Srom^OUt: 3lbriaan 9leinier§3oon 6., ©taatömann, geB. in Stmfterbam

ju Slniang be§ 16. ^af)i-'^unbert§, war einer ber Begeiftertften ?lnf)änger ber 9le=

formation, für bcrcn 3}erBreitung er audt) au^erorbentüd^ tt)ätig war. ^m ^di)x

1568, too bie S^erjolgung ber ^^roteftanten energifdier BetrieBen würbe, flo'^ er

nai^ (Jmben unb BetrieB öon f)ier au§ bie Drganifation be§ 3luiftanbe§ ber

'Dtiebcrlanbe gegen Spanien, '^aä) feiner fRücEfe^r würbe er 1575 Sürgcrmeifter

in 9]tebemBUf unb ge'^örte unter bie Qü1)1 ber Bier 93eöolImä(^tigten, wcl(i)e mit

bem ^^riujen öon Dranicn bie ^yrage ju Berat^en tjottcn, auf weld^e SBeife man

fic^ ber Aöülfe auswärtiger ^yürften öerficf)ern fönne, o^ne öon (Spanien aBju^

faüen. ^m ^. 1576 führte er bie Betreffenben Unter^anbtungen mit beutfc^en

O^ürften unb e§ gelang i^m auc^ , einige berfelBen für bie ©ac^e be§ 2luf[tanbe§

ju gewinnen. S"^ bemfelBen ^^öerfe reifte er nac^ ©cfiottlanb, um Gruppen an=

äuwerBen ; burcf) feinen ßinftu^ ^auptfäc^liii) trat 3(mftcrbam , ba§ noc^ am
tängften auf fpanifct)er ©eite geftanben, ber @ac£)e ber (Staaten Bei, worauf er

jum ^ürgermeifter biefer «Stabt ernannt Würbe. (Sein SobeSja^r ift ni(i)t mit

Sit^er^eit ju ermitteln, bod) fct)eint er 1579 geftorBen ju fein, ba fid^ fein ^Jtame

nad) biefem ^.atire auf feiner ber 9tegentenliften mt^x öorfinbet.

9}g(. SBagenaar, Bescliryving van 'Amsterdam, III. Xf)eil. <S. 168. 219.

471. 478 unb beffen Vaderlandsche Historie, VII. I^til. ferner WoiUt),

The rise of the dutch republic. SBenjelBurger.

G^ron: ^einri^ S. ,
^^itotog, geB. 23. S;ec. 1844 ju Erlangen, wo ba=

ma(§ fein Später, ber fpätere Ütector be§ proteftantifd)en @l)mnafium§ in 3lug§Burg,

Stubienlel^rer war, t 31. S)ec. 1874. 2luf bem @t)mnafium ju ©t. "^Inna in

2lug§Burg trefflic^ öorgeBitbet , wibmete \iä) 6. auf ben Uniöerfitäten ju @r=

langen unb Öeipjig mit allem 6ifer unb Beftem (ärfolge bem ©tubium ber ^'^i=

tologie. 'üaäj rü^mlid) Beftanbener ^i^e'^ramtsprüfung würbe er 1869 3um Se'^rer

an ber (ateinif(i)en Schule in 5Jtemmingen, 1871 am ©Qmnafium ju ?ln§Bac^

ernannt , a(§ Wet(^er er fic^ burc^ feine ^enntniffe fowol aU hmd) feinen

lieBenSWürbigcn d'^arafter eine t)o'i)e 5lc^tung erWarB. 2;a|[ fein früf)3eitige§

unb fo ganj unerwartete^ |)infct)eiben anä) ein 2}erluft für bie 2öiffenfct)aft War,

Beweifen bie jafitreidien gebiegenen SSeiträge, bie er in bie geac^tetften p'^iIo=

logifcf)en unb päbagogifi^en 3eitf'^i-"if ten , Befonber» üBer gric(i)ifct)e 2ragtfer

geliefert ^at.

^tatfiruf in ber 3eitfii)r. für öfterr. @t)mn. 1875. ©. 107 f.

Jpalm.

(Jroncgf: :3o^ann ^'i'ie^i-'iti) ö. Ü'.
,

geB. 2, ©ept. 1731 in SlnSBadt),

(So'^n be§ bafigen ®eneratfelbmarf(^alllieutenant§ gi-'^i'^^rrn ö. Groneg! unb einer

greiin öon 6rait§t)eim
,

ftubirte bie ^RecEite in .^alle unb ^eipjig , wo er in ben

®ellert'f(f)en Ärei§ fam , Bereifte i^tfi^ien unb granfreiif) , trat 1754 bie ©teile

cine§ an§Bac^if(i)en .^ofratt)§ on, errang mit ber 2;vagöbie „^obiu§" 1757 ben

^rei§ ber ,,9BiBliotf)ef ber fd)önen 2Biffenf(^aften" CDlicoIai) für ba§ Befte bcutft^e

2rauerfpiet, fi^rieB im fetBen Sfaljre bie „ßinfamfeiten, ein ©cbic^t", öon 23ob=

mer in 3üri(i) ^erau§gegeBen, unb ftarB 1. ^an. 1758 in 'OlürnBerg, Wo er feinen

S5ater Befud)te, fi^nell an ben blättern, ©ellert fd^rieB barüBer an ben ©rafen

5}tori^ öon 33rü[)( noc^ ^:pari§: ,,9}lein .*perj Blutet. Unfer Ü'ronegf ift nirf)t

mel)r .... 2;er feiige Jüngling ! ©eine testen Söorte waren : Xob, Wo ift bein
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Staäjd K." ^orf) fpäter äußerte fid^ ®ellei-t: ,,S)ic SBelt f)at biet mit (5i-onegf

oevfoien. @r beja^ ©entc unb ein ebtc§ .^erj. @r Iq§ unb fdtirieB faft alle

(cbenben ©practien unb tou^te bii' fieften ©äiriitfteEei- auStüenbig. 2)o(i) nict)t,

ba^ er fd)öti gefc^neben, ift [ein Serbienft, nein, ba§ er tugenb^oft gelebt ic."

— Uj gaB be§ g-rü^öottenbeten Qöerfe t)erau§ : „^e§ g^reitierrn ^. ^yr. ö. (ironeg!

Schriften", 2 S3änbe, Sei^jig 1760 unb 1761 (2. 3lufl. 1770 unb 1771). 53on

ben 8 geiftlii^en )i3iebern, mit toelrfien ber ^füngling feinen ße^rer Vettert, ben

„Unna(^Q^mlic£)en", nad^a'^men unb ,,bie 5pflid)t, oud) ber Sfteligion 5u fingen",

erfüllen mollte, erl^ielten fid) jmei in unfern @efangbüc^ern : ,,Erbarm bid^,

.^err, mein fd^toad^eS .^erj" unb ,,.^err, e§ gefc£)e^ bein SSille, ber Körper, mitl

jur 'iHüf)".

Uä in ber 2}orrebe jur äweiten Jperauggabe I. — -öenriette ^euerbad^,

llj unb ßronegt, ^toei frön!. S)ic^ter au§ bem öor. ^at)x^. 6in Biogr. 3}er=

futf). Seipjig 1866. 5p. 5p reff et.

ß^roiicubcrg f. Älronenbcrg.

ß^ro^J^: ^p^ilipp Sa!ol) 6., ^p'^itotog unb (5dt)ulmann, geb. 3. ©ept.

1666 5u 2Iug§burg, f 23. ©ept. 1742. ©o^n be§ ^o^nn (£., ber früt)er Ce^rer

am ®l)mnafium ju <Bt %nna
, fpäter (5t)^oru§ be§ englif(^en GoUegiumS toax,

bejog er, nadt)bem er eine tüif)tige 35orbitbung auf bem @t)mnafium feiner 9}ater=

ftabt erhalten :§atte, 1686 bie Uniberfität ^ena, rto er unter bem 3}orfit;e be§

5prof. :3o^. Slnbr. ©d^mib, 1688 mit einer ?lb'^anbtung „De gymnasiis Atheui-

ensium litterariis" öffentlidf) bi§putirte unb batb barauf bie 5!J^agiftertt)ürbe fic^

ertoarb. «hierauf befud^te er nod) ein Sfa'^r bie Uniberfität in Seipjig, tco er

befonber§ t^cotogifd^e (Kollegien l^örte. ^n feine SJaterftabt im ^erbfte 1689
prürfgefel^rt, fotgte er.balb barauf einem üiufe be§ trafen (Seorg -Öannibat bon
6cC unb ipungcr§bad^ au§ Srain , ber fidt) bamal§ in 9{egen§burg auftiielt , um
bie @rjie^er§ftelte bei beffen ©o'tin g^riebrid^ ^uliu§ 3u übernel^men. 33ei i^m
berblieb er bi§ 1695, mo er in feine 3}aterftabt al§ Cef)rer am @l)mnafium
abberufen mürbe. 9n§ foIdE)er fanb er fo großen SSeifaü, ba§ er fc^on 1704
5um 9tector be§ @i)mnafium§ ju ©t. 9(nna unb äugleid^ 3um ©tabtbibüotl^etar

ernannt mürbe. 91I§ im ^. 1705 bie ©tabt bon ben ^-raujofen belagert unb
bombarbirt mürbe, ertoarb fidC) 6. biet ^Berbienft um feine 5IRitbürger burd) feine

muttjbotte Eingebung unb müt)eboHe ©id^erung ber merf^bollen SSibliot^ef. ©einer

."panb betbanft man eine au§fü^rlid^e 33ef(^reibung ber garten ©d^icffate ber

©tabt: „®a§ mit .^liegStaft gebrüdtte migsburg k." , 1710. 120 u. 210 ©©. 4.

Slu^erbem gab er "^erauS: „Hilaria scholastica ober i^ubelfreube be§ 9lug§=

burgifc^en ®t)mnafii" (jum ^fubitöum be§ im ^. 1531 errichteten ®t)mnafium§)
1731 fol. ; „.»piftorifd^e grjä^tung (b. i. ©efd^ii^tc) be§ ©ijmnafii ju ©t. 9(nna"

1740. 256©©. 8. — ©ein älterer ißruber, 3ol). '^a)?i. 6., ber aud^ eine

3eit lang am (Sljmnafium au ©t. 9lnna lehrte, mad)te firf) in feinen jüngeren

3fal)ren burdj me'^rere "^iftorifdie 5lrbeiten rü'^mttc^ betannt: ,,Autiquitates Mace-
donicae'*, ^ena 1682, raieber abgebrudt im „Tliesaurus Antiqu. Graec." bon '^azoh

®ronobiu§. !öb. VI.; ,.De Normannis Siciliae Neapolisque ilominis", ^ena 1684.

..Progr. quo pravam opinionem de felicissimo statu ecclesiae sub Constantino

Magno refellit", .g)alle 1692. f^rü'^er ein 9In^änger ber 5ßietiften trot er 1695
jum Äatl)oüci§mu§ über unb mürbe !aifertid;er ^pfaljgraf ju ?[ug§burg. 53on

feinen fpäteren ©cfiidfalen ift nid)t§ befannt; a(§ ©diriftftetter beröffentlic^te er

feit feinem 9leligion§med^fet nur nodf) einige |.iolemifdt)e ©d£)riften, bie te^te be=

tonnte 1710: „©dilu^rebe bon ber Unfcl)lbarteit ber fatliDlifd^en J?irct)e".

lieber 5p^il. ^af. 6ro|)^ : ßebmSffiäje bon il;m felbft in ber Ö)ef^i(^te be§

9lEgent. beutfc^e a3toara))l)te. IV. 39
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(SJt)mnQftuin§ äu ©t. 9lnna. <B. 250—256. 5lu§Tüf)i-li(i)e Siogi-a:|}'^ie öon

^atoh 23ru(icr
, feinem ©i^toicgerfo^ne , in Bruckeri Miscellanea historiae

philosophicae litterariae criticae. 1748. p. 513— 533. ^alm.
to^^J: griebric^ 6., gefi. 5. ^uli 1790 p ^moorlburg, t 8. 5lug. 1832

3U ßüBecE. ©ein 33Qter, ^aut Soten^ 6., feit 1786 ^^Jaftox in «ötoorlbui-g,

einem l§amburgifd)en $taiTboiie am lin!en ßtfiufer, mar fünf ^at)xt (ix^k^ti in

bem ^aufc be§ ^aufmanng ßubwig SSart^olb .g)eife ju ^amöurg getoefen, unb

bie babuvdE) ge!nüpftc SJerbinbung ift für ba§ ganje Seben be§ @o'f|ne§ folgenreid^

getnorben. '^aä) bem SSefuiiie be§ So'CianneumS unb be§ (S}t)mnafium§ ju .g)am=

Burg , öon bem er fi(^ mit ber Slfi'Eianblung „Narratio de controversiis quae

inter Daniae reges et Hamburgenses usque ad mortem Christiani IV. 1648 agi-

tatae sunt" (,^amB. 1810) berabfd)iebete, Be^og er, um ^uriS^jrubeuj äu ftubiren,

Oftern 1810 bie Uniöerfität ©öttingen, 5[Rict)aeti§ 1811 ^eibelBerg, mo bamalg

ba§ juriftifdie ' ^^riumöirat ©eorg SCrnoIb ^n]t , Sl^iBaut unb 5!Jlartin mir!te.

3u feinem SanbSmann .^eife tarn 6. Balb in ein nat)e§ 3>er^ältni§, öerfe^rte

in feinem gaftlid^en .^aufe, Begleitete il^n auf ber in <g>eife'§ 33riefen fo aujiel^enb

Befci)rieBenen ©c^tneiäerreife unb gemann an bem Seigrer einen gi'ewnb, Balb au(^

ein SSorBilb be§ 2el)ren§. S)ie erfte luiffenfi^aftlicJie f^rud^t feiner ©tubien mar
hit im ^^obemBer 1812 mit bem ^eibelBerger afabemifdjen greife gefrönte ©c^rift

,,De praeceptis juris romani circa puniendum conatum delinquendi" (.^eibelBerg

1813), bon ber er ben erften %^nl ^ugleic^ gelegentlid) feiner S)Dctor:j)romotion,

ben jmeiten jum ^tveä ber ^aBititation Benu^te. ^m SBinterfemefter 1813/14

Begann er feine ße^^rftjätigfeit mit einer ejegetifct)en SSorlefung üBer fdtimere unb

intereffante ©teEen be§ Corpus juris. 2lnfang§ geneigt, fid) mit feiner 2öirf=

famfeit in ber 9lä^e feiner ^eimat anpfiebeln, t)atte er \iä) im .^erBft 1813

um bie burc^ <§affe'§ äöeggang nac^ ßönigSBerg freitoerbenbe ©teÜe eine§ .Vieler

Unit)erfität§ft)nbicu§ BemorBen; ot§ er aBer im näc^ften f^i-'ü'^ittlir ben öerlangten

5Poften, öerBunben mit einem Se'^rauftrage für ©riminalredt)t, erl^ielt, lel^nte er

ben 9tuf aB unb BlieB ^eibelBerg, ba§ i'^n in^lüifcEien burcf) mand)erlei Sanbe
3U feffeln öerftanben lt)atte , treu, g-ür ben im ©ommer 1814 nai^ ©öttingen

5urü(ffel)renben ^eife üBerna'^m er bie ^panbettenöortefung , tourbe jum au^er=

orbentlic^en ^rofeffor ernannt unb grünbete burd) S^erl^eirat^ung mit Sifette

©^jeierer, J^oi^ter be§ !urt)fäl3if(^en ^offammerraftiS ©peierer ju ^eibelBerg, im

^erBft 1814 feinen .^auSftanb. ©leid) ,§eife öerBanb 6. mit bem römifd)en

9ied)te bie S3prlefungen üBer beutfc^eS ^Pribatrec^t ober, mie er e§ einmal genannt

^at, 5ßanbe!tcn ber germanifc^en ^ribatrec^te, Se'^n= unb .^anbel§rec^t; ^ier legte

er bie ße^rBüd)er bon 9tunbe, ^ä^ unb ^arten§ ju (Srunbe, bort §eife'§ 6on=

f|)ectu§ unb bon i^m felBft l§erau§gegeBene „Loca juris romani selecta" (1815).

^egelmä^ig fe^te er neBen ben $anbc!ten
,

f^Däter aud) mol ueBen ben beutf(^=

red)tUd)en SJorlefungcn einige ©tunben ber 3öod)e al§ (Sonberfatorium ober

^rafticum an. ^Ittmä'^lid) manbte er bon ben Beiben il^n Befd)äftigenben 2e!^r=

fäd)crn bem beutfd)en 9ted)t entfc^ieben feine 23orlieBe ju. ©d)on im ^^rül)ia^r

1818 mar er entfc^loffen, „ba§ römifi^e Üled^t ganj aufzugeben unb fid) borpg§=

meife auf ba§ noc^ fo menig unb Bi§l)er fo fc^led)t BearBeitete beutfd)e Stecht ju

legen". 9lur in Ermanglung eine§ anbern ßibitiften Be'^ielt er bie ^^anbeften

nod) Bei, aBer feinen germaniftifd)en 9}orlefungen fügte er feit jener ^txi eine

@efd)id)te ber beutfd)en @efe^e unb $ribatred)te ober, luie er fte fpäter Be^eidinet,

beutfd)e 9teid)§= unb 9ted)t§gefd)id§te nad) (Sit^'^orn liinju. '»Jlod) frül)er lä§t fid)

biefer äöed^fel in feinen miffenfd)afttid)en 5lrBeiten berfolgen. 3lnfang§ mit einer

Unterfudjung üBer ba§ prätorif($e 9ied)t Befc^äftigt, bertoenbete er Balb feine 9Jlu^e

auf ba§ ©tubium ber beutfc^en gied)täqueEen. 9ll§ im ©ommer 1816 bie .^eibelBerger

.^anbfc^riften bon 9tom äurüdgef el)rt toaren, Beftagte er e§, ba^ niemanb ba fei, toeld)er
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fie äu hxanäjtn ober ju %er SScnu^ung eine grünblid^e Stnteitung ju geben t)er=

ftetie; er felbft aber, frifd) entjc^Iofjen , legte ben '^tan eine§ .l^anbbu(f)e§ ber

beutfc^en 9leii)te einftroeifeti ^uxüä unb machte fic^ an bie 2)urcf)atbeitung ber

i'üx \t)n lt)id)tigen 11 Sänbe jener ©amintung in ber 3(bfic^t, eine Slulgabc be§

©ac^fen= unb (5iJ)n)abenf|)teget§ !^er^uftelien. ©atiignt)'§ 9tat^, ben ^(an erft

au§jü^rli(^ au^juarbeitcn unb bem öffentli(i)en Urt^eil ber ©ai^öerftänbigen t)or=

anlegen, fc^cint i^n bann ba^u beftimmt ju Iiaben, feinem Unternefimen eine

giöBere 5lu§bet)nung at§ anfangs beabfic^tigt 3u geben, ©rtjalten ^at ftc£) don

feinen 9}orarbeiten, bie burc^ bie <^omet)er'f(f)e ©ad^fenfpiegelauSgabe bom ^. 1827
überl^olt irurben, nid)t§ alä eine au§ feinem 5Za(i)taf für bie Sibtiot^e! bei

ßubedfer £)berappettation§geric^t§ angefaulte eigen'tiänbige ßopie bc§ 3Bolfenbütt(er

Codex picturatus be§ ©ad§fenfpieget§ mit Kollationen ber bermanbten S)re»benex

33ilbert)anbf(^rift — 3^ener 9tat^ ©aOign^'S i[t in einem 35riefe öom 10. x^ehx.

1817 entl^alten, ber junädtift burc^ eine ^öt'rufung 6ropp'§ nad) 5preu|en tieran=

la^t hjar. @ä beroeift für 6ropp'§ fteigenbe§ 3tnfet)en at§ 8et)rer, Wenn fid^ bie

3}erfud§e, it)n .s^eibetberg ju entjiel^en, in biefer 3eit fort unb fort hjieberljolen

:

er I)at atte jurüdgemiefen , 1817 bie Slncrbicten öon ^önigiberg unb öon Xü^
bingen, im näcfiften ^a^xe bie öon einem 2age, bem 30. 2)ec. batirten bon

.^atte für römifcE)e§ unb öon ^cna für beutfcf)e§ Ütä)t. 5Die babifd^: 9legierung

i)atte it)n in i^olge beffen 1817 3um orbentlid)en ^rofeffor ernannt, feine finanjieEe

«Stellung öerbeffert unb i^m 1820 ben Stitel eine» ^ofrat^S beigelegt. Salb
barauf gelangte ein neuer 9tuf an if)n. ^üx ba» öon ben öier freien ©täbten

gef(f)affene Oberappettation§geri(^t ju SübecE ttjar 6. öon ©eiten .§amburg§

unter 11 ^Jlitberoerbern am 28. ^uni faft einftimmlg ertt)ät)lt Sorben. 9lud)

je^t bemü{)te fict) bie babifc^e 9tegierung il)n ju Italien, ober bie Siebe jur

Jpeimat^ , bie ^näfic^t auf eine ermünfc^te unb eljrenöoUe 2;^ätigfeit unb ein

^ufammentoirten mit ^n]c gaben nad) einigem ©d)tt)an!en ben 5lu§fd)lag für

bie 3lnnal)me. „3^d) gratutire ben ©täbtcn, bem ©erii^te unb mir öon ganzem
.gjer^en", f(^rieb ifjxn .^eife am 29. i^nli, „unb !§ege bie Hoffnung, ba^ id) bem=

uüc^ft audi ;3§nen öjcrbe gratuliren bürfen." 3}on ben öier 9tätl)en, bie ben

5präfibenten .^eife bei ber Eröffnung beä @erid)t§ am 13. 9toö. 1820 umgaben,

toar 6. ber jüngfte; erft nac^ feiner 2Bal)l l^atte er ba§ für ba§ 2lmt geforberte

3llter öon 30 ^aljren erreicht. Unter ben öortrcfftit^en (Jotlcgen, toeld)c i^m
bie SBa^ten ber ©täbte gegeben l)atten, jeidinete .^eife 6. gan^ befonberS aus,

allerbing§ nid)t ot)ne einen ©to^feufjer barüber "^injujufügen, ba^ er gauj unb
gar jum beutfd)en 9ted)t übergegangen fei (ö. 33ippen, §cifc ©. 230). ^n ber

Zi)ai gel)ören biefem 3^eigc ber 1Rec^t§roiffenfd)aft feine littcrarifd)en ?lrbeiten

öor^ugSroeife an. 6rft bie 5t>eriobc feiner pra!tifd)en 2;^ätigfeit gibt ©etegen^eit

öon bem ©d)riftfteEer 6. ju reben; au§ ber 3cit feiner afabemifi^en 2Birlfamfeit

finb läum meljr al§ einige 9tecenfionen ber .'peibelbergcr;3al)rbüd)er, mit benen er fid)

an ben .^rititcn über bie 3t'itfd)vift für gefc^id)t(id)c 9lc(^t§iüiffenfd)aft bet|ei[igte,

3U ertüd^nen. S)en 3tal)rbüd)ern, bereu ^Jlitxebacteur er jule^t gemefcn ttjar, blieb

er aud) nod) in Is^übed treu , unb au^er einer gortfe^ung ber früf)eren ?h'beit

(^a'^rg. 1823) liaben fie eine eingcl^enbe SSefprec^ung öon 9togge'§ ®erid)t§tDefeu

ber ©ermanen (3al)i.*g. 1825) au§ feiner geber (ogt. ^eife unb (Sropp, 5tbl}. II.

430) auf^umeifcn. 3^ gleid)er S^xi mit bem leljtgebac^tfn 5(uifa{je erfd^ien in

ben öon .'pubtlüalder unb Srummer l)erau§gcgebcnen criminaliftifd)en Seiträgen

93b. IL bie 9lbl)ünblung über ben S)iebftal)t nad) bem älteren 9ted)t ber freien

©täöte .g)amburg, Sübed unb 33remen, eine ber äüeften ^Jlonograpl^ieen ber

neuern germaniftifd)en Sitteratur, bie S)an! it)rer ^Jlet^obe, fid) auf einen feften

Äreig beutfd)red)tlid)er QueEen ju befc^ränten unb bod) bie Serbinbung mit bem
39*
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übrigen in SSetvad^t fommenben OJlateriat ftcf) gegentDärtig ju t)alten, no^ fjeute

in ^o^ein 3lnfe^en ftef)t. 1827 folgte ber erfte, 1830 ber ^ttjeite Sanb ber

juriftifcfien 9l6t)anblungen öon .peife unb 6. 33on ben 46 t)iei- bereinigten

5I6:^anbtungen finb 3 öon Öeije, 1 öon S. 2B. 5]3au(i unb 42 öon S. ©ic

erörtern einjetne praftifc^ lDid)tige (Segenftänbc, öor,3ug§tt)eife au§ bem ^anbel§=

vedfite unb bem beutfcfien ^^iriöatredfite, in 5lnla^ öon gälten, bie Bei bem Sübeder

C{)erappettation§gerid)t öorgefommen toaren, unb unter ^ITlitttieilung ber t)ier a6=

gegebenen ©rtenntniffe, aber öon einem |o umfaffenben miflenjc^aittid^en (5tanb=

punfte au§, in fo gebiegener t)i[torifc^er unb bogmatifc^er 5lu§ilit)rung unb Se=

grünbung ber ^Jlaterien, ba^ Xi)'öV^ äöort öon G'ropp'S unöerge^(id)er 5}tei[tcr=

|cf)aft no<i) f)tnk gitt tcie öor 35 Satiren.

@in britter in 3lu5fict)t geftettter ^anb ber 9tb^anbtungen mit (Erörterungen

über bie Erbgüter unb bie 35ergabungen öon SobeSwegen (%b^. II. 469, 503) ift

nic^t me'^r erfct)ienen. (Sin @uta(i)ten über ben ©ntwurf ber gi-'ö^^Turter 2Be(^fel=

orbnung (granfhirt 1829) unb eine erft au§ feinem 5Za(i)taffe öeröffentlidite

„(S5ef(i)i(^te ber bürgerlichen ©treitigfeiten in .Hamburg feit ber 5)Htte be§ 17. ^ai)x^

f)unbertö bi§ jum ^. 1712" (^leue 2übecfifii)'e SSlötter, ^a^rg. 1838) btlben ben

9ieft feiner 3lrbeiten. inmitten einer befriebigenben 3;'^ätig!eit, einer glücflic^en

ipäu§li(i)feit tourbe d. binnen tceniger ©tunben am 8. ?lug. 1832 ein Dpfer

ber &)oUxa. Oliditungen , bie fonft at§ ©egenfä^e erfc^eiuen, traren in S. ju

einer glürflid^en Harmonie öerbunben: nid^t bto§ 3:t)eorie unb $rarii, Pflege be§

römif(|en unb beutfcf)en 9lect)t§
,

fonbern aud^ eine Uniöerfalität ber juriftifd^en

9?itbung neben einer liebeöolten SÖertiefung in bie OueHen bf§ l^eimatt)lid^cn

9terf)t§, ein fefter männlid^er Srnft im 9te(i)te, ber ba§ meid^Iidfie 23iHigfeit§gefüt)l

jurüdftreift, aber bod) bie öolte Slufmerffamfeit für bie @rfd^einungen unb 85e=

bürfniffe bf§ il)n umgebenben tt)irflid£)en 2eben§ be'^ält.

©d^röber, -öamb. ©dt)riftftetterleriton. ö. S5i^)|)en, ^eife. 5]ßriöatmitt"^ei=

lungcn unb Briefe öon unb an ßropp. 3^ren§borff.

GrotUÖ JRubiailUÖ (eigentlict) :So:^anne§ i^öger), ^umanift (geb. um
1480 im 2)orfe 5£)ornl)eim bei 9(rnftabt in springen, f ut^ 1539), fam mit

18 Sa'^ren an bie Uniöerfität Erfurt, mo er 1500 33accalaureu§ mürbe. 2ln=

fänglidf) ben ©c^olaftitern getreu, manbte er fi(^ balb jur „militia Palladia", in

ber er lauge 3^^* ^^i^cr ber entfct)loffenften unb füt)nften Äämpen mar. ^n
jenen Sagen fdilo^ fid£) 6. am entfdjicbenften an feineu ^ugenbfreunb Utrid^

ö. .^utten unb ben jungen Sut^er an; bem erfteren toar er ju beffen (4nt=

roei^ung au§ f^ulba bel)ilflid^ gemefen unb i'^m nac£) ^ötn nacfigeeilt. 1507
mürbe (i. 5Jtagifter unb öerblicb allein in ©rfurt, ba 2\iti)n ^^tuguftiner ge=

morben, .sputten aber feine 2Bauberung angetreten ijatte. 'S)oä) balb erfd^eint

(5. in ber @enoffenf(f)aft be§ 'OJiutianuS 9tufu§, bie er burct) ©dier^e unb .Spumor

erlieiterte. 1508 mürbe er Se^rer ber (Srafen öon ^enueberg, feierte aber mieber

uacf) Erfurt jurüii, öon mo il)n inbeffen bie betanntcn Unruhen öertrieben; 1510
überfiebelte er nad^ ^yulba, um ber Älofterfd)ulc öorjuftelien. S)amal§ mol
mirb er ^4>riefter gemorben fein, mos er aber balb barauf bcbauerte; nadf) mie

öor blieb er ein ^yeinb unb 93erl^ö'^ncr ber J^eotogaften unb ^^^ilofop^aften,

i^reunb unb (iorref^jonbent .g)utten'5 unb -^Jlutian'S. 3fn biefem 3?riefmedE)fel

fanb er ben einzigen Xroft für bie 3ßibermärtigfeiten jene§ il)m öerl)a^ten ßeben§

unter unmiffenben 53Wndl)en, bereu rol)e ©itten er öerad^tete. Sfn biefer ©tim=
muug troT if)n ber 9teud^lin'fd^e ©treit. @§ öerftel^t fid^ öon felbft, ba^ er mie

ber gan^c 5Jlutianifd)e .^rei§ , mit feurigem (Sifer auf ©eite 9teud)lin'§ [taub

unb fid) in ber l)erbften Söeife gegen bie i?ötner au§fpradf). 3lber babei blieb

er nid)t ftel)en , in bae ^ager ber (Segner felbft begab er fidC), ein ganjeS ^a^x
öerbrad)te er in Äöln unb ^Jtainj; e§ mirb nici)t äu öiel gefagt fein, menn man
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he^aupttt, er ^abe bort ©tubien jür feine jpätete 3ti-beit gegen bie 2)unfetmännev

gemad)!. S)enn nad) Äampjd^ulte's Unter|ud)ungen fann !aum ein 3ttJeiTel

bavüBer fein, ba^ neben >sputten (5. tüol ber bebeutenbfte ^Jhtarbeitev , wenn
nicf)t ber Url)eber ber unfterMic^en „Epistolae obscurorum virorum" getoefen ift.

6. eitte f)ierauf ju ben ©rjurter greunben, öon t)ier aber batb ttiieber al§ Seigrer

in ber ^^ainitie ^ud)§ fort nad^ Italien, n)of)in e§ aucf) i^n f(f)on lange 30g;

brei 2^al)re t)at er in 5ßotogna öerroeitt; öon ben ©etet^rten gee'^rt, 16ef(i)äftigte

er fiel) bafelbft mit mannigfachen Stubien. S)abei achtete er gar tt)ot)l ani bie

33eri(^te aua ber ^eimat"^; bie ^Jk(f)ri(^t öon ßutt)er'§ Sluftieten intereffirte i^n

aber nidit, ba ber Streit be§ ^^Vt)i(ofopt)en ^^^omponatiuS mit ben 5Jlöncf)en , in

bem er eine 2öieberf|oIung ber Üteud^Iin'fd^en ^.Jlngelegentieit fat), if)n nottauf be=

fii)äftigte. S)o(^ balb gewann er einen tieferen ©inbliif in Öut^er'S ©(firiften

unb begeifterte fid^ für fie unb i^ren äJerjaffer in berfelben 2Beife, wie frütier Tür

9leuct)ün, ja fein 6ifer fü'^rte i^n ju ernften ©tubien ber J^^eologie, in ber er

bamal§ ben S)octorgrab erwarb, ©ogar in Üiom wagte e§ 6. für i^ut'^er ein=

5uftet)en unb für feine ©c£)riften ^ropaganba ^u mac£)en. 1520 fet)rte er nad^

S)eutfd)Ianb ^urücE mit ber auSgefprod^enen ^tbfic^t, bafelbft für Sut^er'g ©ac^e

p Wirten. Unb in ber J'^at auf feiner 2Banberf(i)aft gewann er biefer neue

g^reunbe unb üerbanb fict) enger mit ben alten, fo mit öutten unb ben (Erfurtern,

bie i^n jum 'Jtector ber Unioerfität wählten. &^toi^ Warb 6rotu§' Feuereifer

burd) bie gleidf)geftimmten g^-eunbe nur ertiöl^t, eifrig arbeitete er für Sutlier in

SBort unb ©rf)rift, feine 23riefe an il)n atl)men 33ewunberung unb brängen ben

„Söangeliften", wie er il^n nennt, borwärt§ auf ber befd)rittenen 33al)n. 6.

war e§, ber 2utl)er in feierlii^fter Söeife in Erfurt empfing unb i^n jum
SBormfer 3teid)§tage ein ©tüd 2Bege§ geleitete. 5lber Dies war wol auc^ ber

J^ö^epunft feine§ @ntl)ufia§mu§ , nid)t lange unb aud) 6. erfd£)eint unter ben

©d)Wantenben , bcnen bie rofien ^^^öbelejceffe unb bie 23efc^ränft'^eit ber ^^^räbi»

canten 33ebenfen erregten. 2Bie bei (Sra§mug, 3'if^"§ - 93tutian, ^ir!l)eimer, S.

9t§enanu§, Stmerbad) k. begann auc^ hd \i)m ein innerer ^roce|, ber il)n nad^

einer 9ieil)e öon ;3af)ven jur fat^olifc^en ^irdf)e jurüdfü'^rte. 3lnfängtid£) freilid)

erl)ielt fid^ ber 33er!e|r mit ben 2Bittenbergcrn; 5[Reland^tt)on bcfuct)t u. 91. 1524

6. ju t^ulba unb wirb öon it)m freunblid) aufgenommen, aud§ bie ßorrefponbenj

mit Öutf)er, ber 6. fogar nai^ 2Bittenberg jielien wotttc, bauert fort, aber bie

innere ©d^eibung öolljog fidt) um fo fieserer. UebrigenS würbe er 1524 jenen

Greifen entrüdt, ba er einem 9tufe an ben ^of 9llbred^t§ öon 33ranbenburg nacf)

i?ünig§berg folgte, für ben er fogar — freiließ wiberwittig unb gegen feine Ueber=

jeugung — jene 3}ertt}eibigung6fdt)rift gegen ben beutfdtien Drben öerfa^te. Slber

in feinen intereffanten 33riefen an (5amerariu§ mad)t er bem Unmutl)e gegen bie

9to'^^eit ber ^^räbicanten unb feinem 2lerger über bie äJerunglimpfung be§ großen

6ra§mu§ Suft. ^mmer unbe^aglid)er würbe il)m ber 9(ufentl)a(t in bem aud^

feiner ®efunbt)eit unjuträglidEien Königsberg, immer ftärfer bie ©el^nfud^t nad^ ber

.^eimatl), in bie er 1530 jurüdfeljrte. §ier Wanbte er fidf) fd)on 1531 jur alten

^e^re ^urüd unb würbe öom Äurfürft ^Hbrei^t öon ^Jtainj pm 6anonicu§ in ^alle

ernannt. S)iefer ©dtiritt , ben er wol nur unternommen l)attc, um fic£) eine

rul)ige ''D^u^e für feine ©tubien ju öerfd^affen, erregte bei ben ^^roteftanten einen

ebenfo großen ©türm, al§ lauten ^ubel bei ben Kat^olifen. Sut^er betrad^tete

ben e'^emaligen S^reunb al§ ^Ipoftaten, nannte i'^n einen ©picuräer unb betitelte

il)n fortan Dr. i?rötc. %üä} fel)lte e§ nid^t an bitterböfen Eingriffen, benen 6.

um 1531 feine „Apologia'" entgegenfel^te. ^uftu§ 5Jleniu§ aber fd^rieb Wol

auf ßutlier'g 3}eranlaffung eine, freilidt) anontjme, 'heftige ©df)rift, in ber er 6, al§

Jpeud^ler l)inftettte, ber um ber ©aljpfannen falle'S Witten fein S5orleben, feine f^reunbe

unb feine bcffere Ueberjeugung üerrat^en ^abe, unb in ber er bem 6. Aputtcn'S



614 ®"^-

jürnenben @eift tiorfü^rtc. S. anttüortete auf alle berg(ei(f)en Angriffe — jo

fcf)mer3VTt fie jein moditen — nirf)t me'^r, tro^bem fein iüngerev f^reunb ©eorg

2öici'( attc§ mögtid^e t^t, um i§n ju gvtriberungen ju brängen. @§ W'äxt t^m

boc^ ju "^avt gefdie'^en, gegen fein Bisheriges fieBenSmev! felbft ju f^elbe jie^^en

ju muffen, anberetfeitS üer'^e'filte er e§ fid^ am toenigften, ba^ auä) in ber alten

^irdie nii)t aHei jum Beften Befteüt fei. S)ie bummen 93lönc^e, beren ^IBge^

fd^macff^eit unb ."po'^t^eit er in untiergleict)ti(^er Söeife für alle 3eiten ge'6ranb=

marft, fie waren nun feine ßotlegen, unter i'^rer SBefd^ränff^eit , unter il^rem

SilbungS'^affe t)otte er töglirf) ^u leiben. 9IIIe ^eiterfeit unb allen 9tu^m in

feinem i^eBen ^atte er im ÄamtJfe gegen fie geujonnen, bie, öon benen er fid^

toSgefagt, Tratten fein Safein fc^ön gemacfit, bie, ju benen er nun aurürfgefe'Eirt,

oerftanben i^n ni(i)t. i^i-'^ubtoS öertäuft nun ber Steft feiner 3:^age, öerftört burc^

Äranf^eiten mie buvd^ ftete Eingriffe au§ bem etoangetifd^en Sager. ^n ben

greifen ber Sitteratur fanb er fortan fo tuenig 33ead)tung, ba^ toeber über bie

testen 3fa^re, nocf) ilBer ben 3Iu§gang be§ 6., ja nid^t cinmat üBer 3eit

unb Ort feineS ©terBenl ^ac^rid^ten üorliegen. 2Bir tniffen nur fo biel , ba^

boS ^a1)x 1539 ba§ te^te ift, in bem er genannt mirb. ®eiftig geftorBen luar

er feinen f^^'^unben fdion frü'^er.

9H)otogetifc^e SarfteClung: (S. Äam))fdf)ultc, De Joanne Croto Rubiano

Commentatio, Bonnae 1862 unb beffen (S5efcf)id^te ber Uniöerfität Erfurt; ein=

gef)enbe oBjectioe Sarftellung mit mitbem Urf^eite in ©trau^^ ^utten.

^oratoi^.

Sro^ : 3lnna b. 6., geB. ^erjogin öon ^t^ommern unb ©ema'^Iin beS

^)eräog§ ©ruft bon 6rot) unb 3Iarf(i)ot , tourbe am 3. Oct. 1590 auf bem

(5c£)toffe 3U Sarf^ geBoren, aU jüngfte Xodfjter be§ ^ommern^ev^ogeS SSogiSTab XIII.

unb ber ^erjogin 6(aia Bon ^raunfd)n)eig=öüneBurg , tnetd^e in erfter @^e mit

bem f5fürften 33ernf)arb Bon ^nt)att bermä'^lt mar, t 1660. (Bletd^äeitige Slebner

unb S)id^ter nennen fie eine öftrer Bon ß^arafter, eine 3lBigait an S5erftanb,

eine 5perle imb Ärone ber i^ürftenfrauen unb finb. unerfrf)öBPfid^ tüie üBerf($möng=

li(^ im greife ifirer teiBUd^en unb geiftigen 55or3üge. 2)ie frü^fte i^ugenb 3lnna'§

mar burd^ bie glücEüdf)e @^e i'^rer ©ttern unb bie CieBe unb Sorgfalt , tcetdfie

bie Butter auf bie gr^ief^ung i^rer ^a^^trcid^en ^inber bermanbte, bon ben an=

gene'^mften ginbrüdfen erfüllt, iebodt) mürbe i^r jugenblii^er gi-'o^^^^i Batb

baburd^ getrüBt, ba^ fie fi^on im a(f)ten ^a1)xt it)re 5Rutter berlor, meiere am
25. Januar 1598 berftarB. ^ad^^bem fid) if)r Spater (SJuni 1601) in smeiter

6^e mit ber ^yürftin 3lnna bon .^otftein bermä^lt '^atte, BUeB 5lnna t'fieilS unter

beren Öeitung im bätertid^en .g)aufe, anfangs ju Sart^, fbäter au Stettin, tbo

fie au(^ ber am 5. Slpril 1605 Begangenen ^ulbigung Beimo^nte, f^eitS leBte

fie am ipofe ju Süftrom Bei ber .^erjogin 3lnna , einer (Sd)tt)efter i'^reS 33aterS,

toeldie an ben ."per^og Utrid^ bon ^IRedtenBuvg berlfieirat^et mar, unb mel(^e at§

^:palt)in ein BefonbereS ^fntereffe für i^re 5Zi(^te "^egte. SllS bie Stiefmutter nac^

bem 2:obe be§ 5ßater§ am 7. ^Jtär^ 1606 il)r ßelBgebinge ^leuftettin Be^og, üBer=

na'^men ber ältefte SSruber ^tjiüpb IL, rt)e(df)er bem 3}ater in ber Stegierung

folgte , unb beffen (Sattin Sop!)ia
,

geB. ^rin^^effin bon Apolftein, bie mcitere 6r=

äietiung ber jungen S'ürftin, roe(d)e aud^ ben franfelnben Svuber im 3Sidt 1612

ins 33ab nad^ S)annenberg im SüneBurgifd^en Begleitete. Sobann nafim fie

einen bauernben 9(ufent^a(t Bei if)rer oBen genannten Xante 9tnna bon "!lRecE(en=

Burg, meldje nat^ bem Jobe i^reS ©ema^IS, beS .iper^ogS Utridf) bon 'DJ^ecflenBurg

(©üflrob)) feit 1603 in ÖraBoto i^ren Söittmenfit^ |atte. ipier lernte 5lnna i'^ren

fpätern ©emalyt, ben -^erjog ßrnft bon 6rol) fennm, meld^er als So^n ^arl

^piiiüBI^S II- Bon 6rol), ma'^rfdtieinlidl) 1578 geBoren, nad^ bem ^^obe beS

3}ater§ 1612 ben ^erjog(idl)en Sitel erhielt unb jur Cinie ,§abrö jereS alten
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unb veic^Begüterten i^üi-ftengef(^led)te§ gel^örte, toel(i)e§ feinen Urfprung öon
ben ungatifcf)en Königen ableitet. S)a bie ^^itnitie bon ßrot) bem fatt|oIi|(i)en

SBelenntni^ angel^örte, jo föurbe im ©inberftänbni^ mit ben fierjoglidien 33rübem
9(nna'§ burcf) einen ©l^ebertrag il^rer SDefcenben^ bie ^rjie^ung in ber tut!§ei'ifd§en

Öet)re öorBel^atten. ^Jla(i)bem i^r nun auäj augleic^ ba§ ©d)Io^ unb bie ^tn=
]d)ait SJinftingen (geneftronge) jum Seibgebinge beftimmt toar, erfolgte bie 35er=

mät)Iung am 4. Sluguft 1619 ju Sitten=Stettin , toorauf ba§ junge ^aai; narf)

S5in[tingen abreifte unb bort bie ^ulbigung em^jfing. S)er in^toifclien au§ge=

broc^ene brei^igjäl^rige .Krieg jerftörte leiber fc^on nac^ 14 Monaten bal &iüd
biefer @t)e, inbem ber iper^og, toelcEier in faifeilicf)en 2)ienften ftanb, auf bem ^yelb^uge

am 9lt)ein fcfjon am 7. Cct. 1620 im ßager bor Dppen^eim er!ranfte unb ftarb.

©0 mar e§ i^m aud) nid^t öergönnt, feinen ©o^n bon 9lngefid)t ju erbtirfen,

meldten it)m 2lnna menige 2Bo(ä)en jubor am 26. 3luguft 1620 geboren ^atte.

2)erfelbe empfing, jum Slnbenfen be§ frül^ Ijcimgegangenen 55ater§ unb be§ @ro^=
bater§ S3ogi§lab XlII, bie ^Jiamen ©rnft «ogi§lab. 2ll§ SBittme berlebte Slnna

5U 35inftingen ^tüei fummerboüe ^a^xt unter S5ermanbten, bie ber fat^olifd^en

9ieligion fanatifd^ äuget^an toaren unb fie al§ eine eifrige ßutl^eranerin mit
menig ©rfionung unb Siebe bel)anbetten. S)a fie bel^arrlid^ aEen Einträgen unb
3umutl)ungcn ber Slnge^örigen i^re§ ©atten, meiere il^ren ©of)n fatf)olif(^ er=

jieljen laffen toottten, miberftanb, fo berfud)ten jene in 5anati§mu§ unb .ipabgier

bem ©prö^ling ber bcr^a^ten ^Jlifd)el)e unter allerlei 3iormänbeu fein 6rbe ju

ent^iel^en. Um biefer :peinlirf)en Sage, meldte nocl) burd^ bie ,Krieg§unruf)en ber=

rtte^rt mürbe, ju entgel^n, begab fie fi(^, nac§ fürjerem 2lnfent^alt in ©trapurg,
auf 3}erantaffung il)re§ 33ruber§ iBogiSlab XIV. im ^txb\i 1622 mit bem ätDei=

jährigen ©of)ne naä) ©tettin unb fanb bort in ber .!peimat^ bie freunblidifte

3tufnal)me. S)a ba§ 3}ermögen i]§K§ ©atten burd) beffen 2lnbertoanbte getoaltfam

in S5efd)tag genommen mar, fo berlief) it)r 33ogi§lab XIV. nad} bem Jiobe ber

gütftin ©rbmutl^, 2Bittme ^erjog^ Sto^ann griebrid) bon $ommern=©tettin, am
13. ^tobember 1623 beren erlebigten SBittmenfi^ äu @tol|)e mit einem anfel^n^

lidjm ©ütercomblej; jum Seibgebinge. S)od) bel)ieU fie bi§ ^um 2obe il^re§

3Sruber§ 1637 in ©tettin il)ren Söol^nfi^ unb ertoarb fid) auä), al§ fie bort bei

bem am 11. i^uti 1630 smifdien bem .iönig @uftab ^bolf bon ©(^meben unb
bem ^erjog SogiSlab XIV. abgefd)toffenen Srbbcrgleid) zugegen mar, burc^

il^r flugei unb taftbolleg S3enel)men bie i^oc^ad)tung be§ großen ©dimebenfönigS.

53tand)e el)renbolle Slnträge, fid) micber ju bcr^eiratf)en, mic§ fie ftanb^aft äurüd,

um fid) bem Jffio'^le unb ber ©räie^ung i|re§ ©ol)ne§ im ganzen Umfange mibmen
äu !önnen. 3lu(^ ftanb fie mit treuer Pflege it)rem Svubcr 33ogislab unter ben

©türmen be§ Krieges unb june^menbem ©ied)t^um feine§ .$?ör|3er§ 3ur ©eite.

S5eibe "Ratten ba§ fc^lnere ©(^idfal, il)re fämmtlid)en ©efdimifter, bie .^erjoge

©eorg (1617), W^^PP H- (1618), granä (1620) unb Ulri^ (1622) bor \iä} in

ben 2ob gelten ^u fel)en, fomie bie traurige 53orau§fic^t, ba^ bei ber .ffinberlofig=

feit 33ogi§lab§ XIV., al§ be§ legten feines ©tammcS, ba§ 3lu§ftcrben be§ pom=
meifdjen .g)cr3og§f)aufe§ beborftanb. 5ll§ nun biefer traurige ^yaE am 10. Wdx^
1637 mirflid) eintrat unb 5pommern bon ben ©d)meben gegen ben ^^roteft be§

Äurfürften bon 33ranbcnburg in 23efi^ genommen mürbe, na^m 3lnna in ©tolpe,

il§rem ßeibgebinge, bauernben 2Bol)nfi^, fud)te aber burc^ 3a{)treid)e 33efud)e bei

(5lj|abett), |)er3og S5ogi§lab§ XIV. 3Bitttoc, bie ju 9tügenmalbe, unb .^ebmig,

Jperjog Ulrid^ö SBittme , bie ju 9leuftettin rcfibirte
, fid) unb bie ^^rigcn ju er=

t)eitcxn; bcnn burd) i^r liebenSmürbigcS äßo^^lmoEen unb il)re .»pcrjenggüte l^atte

fie atte ^itgticber ber ^^amilie fo an fid) gefeffelt, ba| biefe i^r ba§ bottfte ^er=
trauen fd)enftcn unb i^ren Umgang jebem anberen bor5ogen. 5lid)t minber mar
fie für ba§ 3Bot)l ber ^emo^ner il^reg 2öittmenfi^e§ unb beffen Umgebung bebad)t
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unb errichtete qut i^rcm Suftfdilo^ ©motfin, am Ufer be§ 8ut3oro in rei^tjoller

©egenb gelegen, ein eigne§ äird^fpiel mit einer neuen, fcf)ön auSgefdimüdten

j?ir($e, unb forgte für beren 9Xu§ftattung fomie für ben ^rebiger mit fürftlid^em

Slufmanbe. 3Iu(f) ber Firmen unb ^ran!en na'^m fie fi(i) mit größter g^'^igebig^

feit on, tierforgte bie legieren au§ i'^rer eigenen ^au§apotl^efe mit ^Ir^neien unb

lie^ bie .^inber unbemittelter 6ttern auf i^re Soften eraie^^en. ©o lebte 3lnna

in ©tolpe auf i'fjrem äBittmenfi^ bi§ jum ^. 1656 in einer frieblid)en 9lu'^e

be§ 3ltter§, bann aber fottte fie noä) einmal ben ©djuter^ in ganzer Sliefe er=

jähren. 3lii^t nur mürben bie erlDäl)nten, mit i^r auf§ innigfte befreunbeten

Herzoginnen unb bie übrigen ^öermanbten burd) ben Job öon i'^rer ©eite ge=

viffen, fonbern fie mar auä) burd^ ben 3lu§bru(^ be§ fcf)mebifct)=polnif(f)en Kriegs

aum S3erlaffen il)re§ ftitten 3Bol)nfi^e§ ge^mungen. ©ie lebte nun f^eilS mit

Semittigung be§ ^urfürften bon Sranbenburg, toelctier im meftfälifd^cn ^rieben

.g)inter|3ommern empfing, auf bem ©(i)loB 3U 9iügenmalbe, t^eil§ unternahm fie

mieberi)olte gieifen nad^ ©tettin unb befu(i)te aud) bie Uniöerfität§ftabt @reif§=

malb , mo il^r öon ©eiten ber ©tubirenben burc^ Ueberreii^ung einer S)ic£)tung

unb anbere S^renbe^eugungen eine begeifterte ^ulbigung 3U Il^eil marb. S)er

•ilRangel gemo'^nter 9tul)e, bie Breuer über ben 2;ob alter 9}ertt)anbten unb bie

©c^recfen be§ Äriege§, mel(^er auc^ ben ©ol)n au§ i^rer 9täl)e entfernt ^atte,

erfd)ütterten inbeffen il)re @efunbl)cit in fo ^ol)em @rabe, ba^ fie i'^r Seftament

eni(f)tete unb naij) längerer i?ranfl)eit am 7. ^uli 1660 öerftarb. ^1)x Seictjuam

mürbe bor bem Elitär ber ©tolper ©(f|lo^fird)e begraben, mofelbft i^r fpäter ber

©o^n ein prä(i)tige§ unb norf) erl)altene§ 53iarmorben!mal errid^ten lie^, auf

meliiiem au^er einer 3fnfct)rift unb mcl^reren altcgorifi^en SarfteUungen aud) bie

SSruftbilber ^nna'§ unb iljreg (Bema'^l§ auSgefü'^rt finb. 3^^^ nac^ benfelben

angefertigte Delgemälbe befinben fid^ im 58efi| ber Uniberfität (BreifSmalb. ^Jteben

i^r mürbe fpäter aud) i'^r ©ol)n unter einem ^armorbenfmal beigefe^t.

^^r einziger ©ol)n, Srnft SSogi§lab, geb. 26. 3tug. 1610, geno^

eine forgfältige ©raie^ung burc^ feine 5Jtutter ?lnna unb feinen D^^eim 35ogi§=^

lab XIV., meld^er i^m audf), ba er butdC) i^ntriguen unb Gabalen feiner faf^o^

lifc[)en 3}ermanbten ber bäterlid^en ©üter beraubt mar, bie <"perrfdf)aften ^Jtaugarbt

unb ^Utaffom berlie^ unb il^n 3um ^3tadf)folger im 33i§tl)um Gammin befignirte.

2)a aber in f5rolge ber ©äcularifiruug be§ legieren burd) ben meftfälif(^en {^i-'ieben

bie 3lpanage für ben ^rinjcn tüegfiel, fo berliel) il)m bei bem Uebergange Hinter=

pommerng an Sranbenburg ber neue ßanbe§l)err ^ur ©ntfd^dbtgung bie 9lnmart=

fd)aft auf bo§ Ceibgebinge feiner 5!Jlutter unb na(| i^rem 2Iobe"im ^. 1660 ben

mirtlic^en 33efi| beffelben. S)er ^Prina, meldE)er 1634 in ©rcif^malb ftubirt l^atte

unb aud) jum rector magnificentissimus ermä'^lt morben mar, trat in bei

5olge in bie S)ienfte be§ großen ^urfürften, marb 1665 jum ©tatf^alter über

^ommern unb 1670 au^ über ^reu^en eingefe^t, meld)en l)öd^ft mid^tigeu

Remtern er bis an fein @nbe mit rül)mlid)em 3}erbienft borftanb. Äur^ bor

feinem 2obe am 6. f^cbr. 1684 errict)tete er fein 2;eftament , in meld)em er ber

Uniberfität (Sreifgmalb mit 58emittigung ber fönigl. fdt)mebifd)en Otegierung ein

(Kapital anmie§, bon melc^em am Xobe§tage feiner 5)lutter alle je'^n ^üi)xt jur

Erinnerung an biefe unb ba§ pommerfd)e ^er^og^gefd^lec^t eine 9iebe ge'^alten

merben foEte. 5lu^erbem er'^ielt bie Uniberfität , neben meljreren mert^boHen
S3üc£)ern ben ©iegelring 33ogi§lab§ XIV. unb bie gro^e golbene J?ette be§ |)eräeg§

6rnft 35ogi§lab mit ben 33itbniffen feiner Eltern , mel(|e bom ütector getragen

merben, enblid^ aud) ben Sroljteppid) , auf meldf)em in farbigem ©emebe Dr.

^art. 2utl)er auf ber j^anjel prebigenb, fomie linf§ gjleland)t^on unb bie fäc^=

fifd^e ^eraog^familie bon f^riebrii^ b. 2Beifen (1463— 1525) bi§ ^ot)ann g^rieb--

rid^ III. (1538 — 65), xec^tS SSugen^gen unb bie pommerfd^e Jper^ogSfamilie
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öon ©eorg I. (1493—1531) 16i§ SBavnim XI. (1549—1605) abgebilbet [inb,

eine 2)ar[teHung, lt)elc£)e toal^rfd^eintid^ buvcf) bie ^eiraf^ ^^ilipp§ I. bon ^^Pommevn

mit ^aria öon ©adifen (toelc^e Sut^er 1536 öottjog) öeranta^t ipoiben ift.

S)iefer Wirb aEe äel^n "^aijxt bei ber noc^ je^t feefte'^enben ^eier auägeftellt.

Duetten: ö. 33of)len, S)ie ^^erfonalien unb ;!3eic£)enproceffionen b. .l^cr^oge

ö. ^^ommern 1859. ©. 593-630. ©d^föallenbevg, '^Jommer^er 65eid)Ied)t§-

falenber 1700. @. 79. ^a!en, «pommer|d§e§ 9tr(|iti 3 ©t. 1785. ©. 95 6i§

115, mit 3tBbitbung öon 9tnna'§ ©rabmat. (5d)itbener'§ ©rcifgn). afabem.

3eitjc^rijt. ©reiisw. 1822. .^. I. ©. 79-138 mit 5lb6ilb. b. leppidis.

Äofegarten, @efdt)i(^te b. Uniüerf. ©migra. II. ©. 145 ff. 3)ogt, '4)ommer[c§e§

Sfa^rbucf) II. (g. 18. ^äcf ermann.
(£roi|: 3(utonie ü. 6., einem alten brabantiji^en @ef(f)tecE)te biefeg ^fiamenS,

ba§ feinen Urfprung öon (5te|)t)an öon Ungarn ableitet, entfproffen , ©raf öon
@uine§, ^4>orceau unb S3eaumont, Sharon öon 9tentt) unb ©cnegfiem, ber „®ro^e"
genannt, niar einer ber öertrauteften Wdii)e öon ^^ilipp bem ®uten, ^er^og öon
SBurgunb. 3)on biefem 1429 unter bie Otitter be§ golbenen 9Jtie§e§ aufgenommen
unb ber 6^re getoürbigt, ben ©o^n beffelben, ben na(^maligen Äarl ben Äül^nen

über bie Xaufe ^u lieben unb bemfelben bie DrbenSfette bes golbenen Sßlie^eg

um ben ^aU ^u l^ängen, unterjeictinete er al§ SeöoKmäditigter bc§ iper^ogl im
^. 1435 ben gi-'ieben öon 9lrra§, n)urbe 1451 Statt:^alter öon Sujemburg unb
ftarb 1475 im 70. SebenSjalire, nactibem er feit 1465 in granfreid) al§ i^lücf)t=

iing gelebt l)atte. 5)urd) feine 3mcite .speiratt) mit 5Jiargaretl)a öon Sof^ringen,

2;o(i)tcr öon ^)lntonic, ©raf öon 3}aubemont, fam er in Sefi^ ber ,g)errfct)aften

^arfd^ott unb 33irbeef.

SDie ^auptciueüe für bie ®efd)i(^te be§ §aufe§ 6rot) ift : ^ontuS ^euteruS,

Genealogia praecipuarum familiarum, foWie ^JJlaurice, Le blason des armoiries

de tous les Chevaliers de l'ordre de la toison d'or. ^fi-'^er: ißaron be

ülciffenberg , Meraoires autographes du Duc Charles de Croy. 33rüffel unb
ßeipäig 1845. äöenjelburg er.

ßrol): ;3an ö. 6., ©o'^n öon San ö. 6., @raf öon 9lraine§, Saron
öon Otentl), tourbe 1429 öon ^4>l)ilipp öon SSurgunb jum ©tatf^alter öon ''Jtamur

ernannt, in midjn @igenfc£)aft er 1453 Söil^elm, ben -^perjog öon S3raunfc^toeig,

bei S)iebent)ofcn befiegte, öjoburd) biefer gezwungen mürbe, feinen 3lnfprü(i)en auf

ba§ §er5ogtl)um Öuremburg ju cntfagen. 9JUt bem ©rafen öon (5l)arolai§, bem
na(i)l)erigen Jfl?arl bem Äüt)nen, lebte er in beftänbiger f^f^ini^lt^flit unb i^an be=

[trebte fic^ beglialb and), ba§ 33erl)ältni^ 3mifct)en ^arl unb feinem äJater, ^-]3^ilipp

bem @uten, fo erbittert al§ möglid) ju madien. 2}on 2ubmig XI. öon {5franf=

reid^ fel)r auSge^eidinet unb mit ber .^perrfd^aft öon ®uine§ befd)enft, mirfte er

mit, um bie im S^ertrage öon Utrei^t öerpfänbeten ©tobte 3lmienl, 9lbbeöitte

unb ©t. Duentin mieber unter franjöfifdie ^errfdjaft 3U bringen. SDieg nött)igte

it)n 3U fd)leuniger 5lu<i)t ^a<i) S^rantreid), mo er Submig XL in feinen ^rieg§=

planen gegen ^urgunb unterftüt^tc. S)od) tam im 3al)re 1473 eine ä^erfö^nung

äUiifdien il)m unb bem burgunbifdjen ,^of, namentlid) mit ^arl ju ©tanbe,

roorauf er jurüdfelirte unb feine S3efi^ung g^imai) jur @raffd)aft erl)oben mürbe.

@r ftarb in bemfelben ^atire.

öan ^]}tieri§, Hist. der Kederl. Torsten. ZI). I. Sßen^ elburger.

(£rol): ^arl ö. 6., eiujiger ©ol)n 5pl)iüpp§ ö. 6., |)erjog§ öon 9lar=

fd)ot, geb. 11. ^uli 1560, t 1602, ftubirte in Sömen, mo /er eine grünblid)e

miffenfd^aftlidie 23ilbung empfing, ©eine SScmül^ungen , bie .^anb ber ätteften

jlod)tei- be§ ^h-injen öon Dranien ju erhalten, fd)eiterten, ba Ü'. in ber fat^o=

lifd)en ^ird)e erlogen mar. ©benfo mie fein 3}ater öertl)eibigte er ben @emült=

maßregeln ber ©panier gegenüber bie ^^rei^eiten unb 9ted)te feine§ 33atcrlanbeö.
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3toanaig Sfa'^ve alt üei-^eiratfiete er fid^ mit gjlavia ban SSvimen, eincv* 5protc=

ftantin, raeldie aucf) i'^n für bie 9teformation getoann. «DBtuol er fi(^ a!§ einen

ber eiivigften ^In'^änger berjetBen jeigte, mißtraute man i^m im ^Injange ; nici)t§=

beftoweniger würbe if)m juerft ber OBerBefe'^t über SBrügge anvertraut unb 1582

würbe er tion ben Staaten pm ©tatf^alter bon gan^ ^tanbern ernannt unb jtoar

ol^ne SSorWiffen be§ 5|3rin3en üon Oranien. ßaum ^atte er (22. ^uü 1583)

üon feiner «Statt^tterfi^aft SSefi^ genommen, at§ er barauf Bebacfit War, fid)

mit bem Äönig öon (Spanien 3u öerföf)nen. S^ btefem S'^ed trat er in ge'^eime

35erl6inbung mit ^arma, l^euc£)elte aber borfit^tS'^alber no(^ feine ^In'^änglidifeit

an ben ^$roteftanti§mu§ , inbem er in S3rügge bem SlBenbma'^t beiwo'^nte; aber

am 22. ^ai 1584 f(^lo^ er mit ^^arma einen S5ertrag, !raft beffen ben (Spaniern

Srügge übergeben würbe. S)ie i^olge babon War bie Unterwerfung bon ganj

glanbern unter bie fpanifc^e .g)errf(f)aft. Sennoc^ blieb er nocf) eine Qnt lang,

wenig[ten§ äu^ertii^ , bem 5|>roteftanti§mu§ ergeben , bi§ er einige ^a'^re fpäter,

nac£)bem er fid) bon feiner reformirten ^rau f(f)on 1584 getrennt "^atte, wieber

öffentlich jur fatf)otifc^en ^irc^e jurüäfe^^rte. @r trat nun bollftänbig auf bie

Seite ber Spanier, biente in i^rem .g)eere unb Würbe 1588 mit einem .g)eere

bem ^urfürften bon ^ötn ju .§ülfe gefanbt, Wobei er nad) fe(i)§monatti(^er 58e=

lagerung bie Stabt Sonn einnahm. 1591 Würbe er ©ouberneur bom -^ennegau.

S)ie 3^eftung ^oeborben belagerte er 1595 bergeblic§; in bemfelben ^a^re Wohnte

er ber S(i)la(i)t bei 2)ourIan§ gegen bie f^ranjofen, fowie ber Setagerung unb

Eroberung biefer Stabt, foWie J?amerrt)f§ bei. S)em franjöfifdien ©eneral 33iron

bot er mit einem .»peere tapfer bie Spi^e unb 30g mit bem ©rj^^erjog bon £)efter=

reis^ bor 2lmien§, um biefe Stabt ^u entfe^en. Set bem 3^rieben§f(^Iu§ 3Wif(f)en

f5rran!reic^ unb Spanien (1598) würbe er al§ @eifel nad^ g^'anfreid^ gefciiidEt,

wo er e§ bei ipeinric^ IV. burctijufe^en Wu^te, ba^ feine SSefi^ung 6rot) bei

3lmien§ ju einem .^er^ogt^um erhoben Würbe. SBieber in bie ^teberlanbe jurücE'

gefe'^rt. Würbe er 5Ritglieb be§ gef)eimen 9tat^e§ unb 1599 9titter be§ golbenen

S5lie^e§. @r ftarb ju Seaufort 13. 3fan. 1612 unb Würbe in ber 6ö(eftiner=

tixä)t in .^eberte begraben. — Äarl b. 6. ift übrigens niäjt nur al§ Krieger,

fonbern aud^ al§ eifriger SSeförberer ber 2Biffenfd£)aften befannt. ^amenttid^ in

teuerer ^infid^t maif)te er einen fe'^r eblen ©ebraud^ bon feinem cotoffaten 9}er=

mögen unb legte eine prad^tbotte Sibliof^e! unb ein ^ünjcabinet an. 9tuf feine

Serantaffung würbe ein SBert !^erau§gegeben unter bem 21itel: ,,Gaspard Gevartius,

Regum et imperatorum romanorum numismata a Romulo et C. J. Caesare ad

Justinianum Augustum, cura et impensis Caroli ducis Cfoyiaci et Arschotani,

olim congesta aerique incisa; nunc locupletata et brevi commentario illustrata".

Antv. 1654 fol. .gjinfid^ttidE) fcine§ ß'^arafterg !ann ba§ Urtl)eil über i^n nid^t

äWeifelfiaft fein, obwot e§ bon fat^otif(f)en Sdt)riftfteIIern berf^eibigt wirb.

S)e ;3^onge, De Unie van Brüssel. ®roen bau ^^rinfterer, Archives de la

Maison d'Orange- Nassau. T. VIII. ^. ^anffen, De Kerkhervorming te

Brügge. äöen^elburger.
fcl): ^'^iUpp b. 6., ^er^og bon 2larfcf)ot, ber ättefte Sof)n ^ein=

ridt)5 b. drot) , be§ 33ruber§ 2öil^elm§ b. 6., !am in i^otge be§ finbertofen 9lb=

fterben§ biefe§ feineg D^eim§ Söil^elm in ben Sefi^ ber @üter be§ te^teren.

Dbgleid^ 3um Solbaten erlogen, jeigte er bod) Wenig Steigung ^um friegerifd^en 35eruf

unb fud^te at§ 3}erfedt)ter bon 5^-ieben unb 6intradf)t ba§ 3uft<i^^ß'^onimen be§

SünbntffeS jwifdfien bem ^aifer Äarl V. unb bem 5]3apft öeo gegen i^xan^ 1.

au ber^inbern (1521). ^m ^. 1533 wor er Statt^Itcr unb S3efe^t§^aber ber

^üruppen in .ipcnnegau. 91I§ er 1543 bon ber Statf^alterin ^JJlaria mit einer

bebeutenberen Streitmad^t abgefanbt war, um bie Stabt ^einSbergen, welche

gerobe bom |)er3oge bon :3üti(^ unb (£lebe belagert würbe, ju berprobiantiren.
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toui-be er auf bem 9türflüege Bei ©ittorb am 24. Sunt öon gelbex'jc^en unb

cleöe'fc^en .^eetl^aufen angegriffen unb mit einem 33erluftc öon 6000 lobten

unb ©efangenen gefrfilagen. @r ftaxB in SSiüffet 1549. SBeil er bie |)erjog=

tpmer ©oria unb Strc^i an ben Äaifer abgetreten 'fiatte, er'fiob biefer feine

2Rarfgraffcfiaft Slarf^ot ju einem ^erjogifium. 2BenäeIBurger.

fcl): ^l^ilip^ ö. S., ^eräog öon ^larfd^ot, ^Jrina bon ß^ima^,
@raf öon ^orceau, jtoeiter ©o^n be§ öorigen unb 3lnna'§, ber SrBtoc^ter ^arl§,

be§ erften ^rinjen t)on G^imat) ; eine ber einflu^reic^ften ^eiföntid)feiten ttiä'^renb

bc§ S3eginne§ bc§ 2(ufftanbc§ ber ^liebertanbe gegen ©^jonien, t 1595. 35on

Äarl V. unb ^f)ili^p II. würbe er ju öerfcf)iebenen ©enbungen bermenbet, tüar

Bei bem ^rieben bon ß^äteau 6aml6refi§ eine ber bon ^P'^iüpp II. nad^ 5ranf=

reid) gefanbten ©eifeln unb 1562 fanbte i^n 5[Rargaret^a bon 5t>arma at§ @e=

fanbten auf ben 9tei(f|§tag nac^ ^^franffurt jur SBa^t unb .Krönung be§ 6ö'§mi=

fd^cn Äönigg ^ajimitian jum beutf(f)en ^aifer, ju lt)eM)er ©enbung er fic^

eBenfolDol buri^ bie ßenntni^ ber beutfc^en ©prac^e, mie burrf) feinen frü'^eren

längeren ^lufent^alt am faiferl. -giofe eignete, ^fnbeffen toar in ben 5^ieberlanben

ber 3lufftanb gegen ©panien au§geBro(i)en unb ^P'^ilipb na"f)m nun an ben fotgen=

ben (äreigniffen einen fe'^r tt)ätigen ?lnt^eit. DBgleicf) er bie Bered)tigten Etagen

feine§ 2anbe§ gegen bie fpanifctje SßiIIfür!)errfc^aft in i^rem boHen Umfange an=

erfannte unb Bei jeber @etcgenf)eit für beffen ^^üribitegien unb JRec^te ftritt, fo

ber'^inberte if)n bod^ fein ftrenger !at~^olif(^er ©tanbpuntt mit bem ^^rinjen bon

Oranien ^ur 9lBf(^ütttung bc§ fpanifcfien ^oä)e% gemeinf(^aft(t($e ©ac£)e 3u

machen, gegen ben er ^bjar äuBerlid) eine freunbli(i)e 5Jliene trug, mä^renb er

i'§n at§ 5ßefct)ü^er ber ^Reformation bcraBfd^eute unb ^a^te. S)er .^a^ be§ un=

jufriebenen SßoIfe§ f)atte fi($ '^auptfä($li(^ gegen ©ranbella gefe^rt unb fotool

^t)ilipp II., tote bie ©tattl^alterin rtmrben mit Sitten Beftürmt, benfelBen ju

entfernen. S3on biefer Stgitation l^iett fi($ ^^itipp ferne unb ttiieber'tiolte 5Jtate

erftärte er laut, burc^aug feine 33cfci)merben gegen ben ßarbinat ju ^aBen,

toä'^renb er e§ für unftatf^aft erttärte, ben Äönig '^inficfitlii^ ber ^a^ feiner Stäffic

iBefcf)ränfungen ju untertoerfen. Unb a(§ bie niebevlänbif(^en 6beln in großer

5tn5at)l unb in fciertidt)em 3(ufiuge ber ©tatt^atterin in 23rüffel i^re SSefc^njerben

bor&rarf)ten. Bei metc^er ©etegen'^eit Bcfanntürf) 33erIat)mont ,^uerft ben ^amen
©eufen geBraud^te, n^ar er e§ t)auptfädE)li(f) , ber e§ eine gro^e Unborfid^ttgfeit

nannte, fo bieten Un^ufriebenen Bemaffnet jugteic^ ben @inpg in SBrüffel ju ge=

[tatten. 2)er SSitbevfturm erBitterte ii)n natürtid) nur noct) me'^r gegen bie ^uf=

ftönbifd^en unb um feine 3}eraditung ber testeten, fomie au^ feinen 9IBf(^eu

bor biefen SSorfättcn red)t braftifd) an hen 2ag ,^u legen, unternahm er in ^iem^

(ic^ oftenfiBter Sßeife eine Söaüfa^rt ju einem ^arienBilb, Ujä^renb er äuBerlid^e

ßenuäeic^en jum Ünterfd^iebc bon ben @eufen trug. Sr ftanb je^t natürlid)

boH!ommen unb ungett)eilt auf fpanifc£)er ©cite unb ber neue (Sib, ben bie ©tatt=

l^alterin 1567 3ur ^(ufrediter'^altung ber fat^oIif($en 9{eligion berlangte, mürbe

jueift bon i'^m gefc^moren ^lagegen trat er im ^roce^ be§ (trafen ©gmonb
bem ^erjog 2ltBa fü'tin entgegen, brang auf bie Stnnnunität (Sginonb'§ aU
9litter§ be§ gotbenen S^Iie^eS unb macfjte bem .^er,^og gegenüBer üBer ba§ ©tanb=

Bilb, ba§ fid) berfeBe in iBrüffet '^atte errichten laffcn, eine fe'^r fü'^ne unb far=

faftifd)c Sßemerfung. ©päter mürbe er — S)on Sfuan mar inbeffen an bie ©pi^e

ber 9tegierung getreten — pm SBurggrafen bon '^Intmerpen ernannt; Bei ber

UeBernat)me feine§ 3lmte§ fctitour er auf§ neue ber fpanifdien ©od^e unberBrüd^-

lid^e ^reue, ma§ i:^n aBer nic^t f)inberte, fur.^e 3fit barauf ,^u ben ©taaten üBer=

juge'^en. 6ine innere UeBer^eugung f)at if)m biefen @ntfd)Iufe mot nic^t ein=

gegeBen, tüot aBer barf man anne'^men, ba^ i^n fein (S^rgeij unb fein ^a^ gegen
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Ovanien baju beftimnite, gegen biejen, beffen ©influB unb ^Jkd^t ftd^ jufe^enbg

fteigeite, fclbft in bic ©c^ranfen äu treten, um bietteic^t feine Stelle jctbft ein-

nehmen ju fönnen. ©i betriefi beS'^atb t)auptfä(^lid) bie gr^ebung be§ jungen

gr^fjev^ogS '>)Jtatt^ia§ , weil er in i^m ein mittenlofeS SBerfäeug in jeiner ^anb

öorau§fe^te, tt)ät)renb Oranien mit fcf)ariem SlicE gerabe in biefer S^tfaci^e baö

53iittel feiner eigenen ßr'fiebung fa^. S)er ^:|.Vi:an, fi(^ ber ^^erfon be§ gujfier^ogS

ju bemächtigen unb in feinem Flamen bann ba§ 2anb ^u regieren, fd^lug baut

ber 3}oifiit Dranien§ öottftänbig ']c^ unb ?Iarf(i)ot mu^te fici) mit ber (£tatt=

'^QÜerfd)aft öon gtanbern, bie i^m turj t)ort)er übertragen tnar, begnügen. 2)a

man it)m aber öon beiben Seiten mißtraute, fo mürbe er öon einigen bürgern

(Bcnt§, ba§ fict) ebenfatt§ für ben ^rinjen öon Dranien er!tären moüte, gefangen

genommen, aber auf 23efe:^t ber Staaten mieber auf freien ^u^ gefetjt, worauf

er bann 1577 bie Union öon Trüffel unter^eidinete. Sm 5luftrage ber Staaten

begab er fi(f) 1579 ju ben 5rieben§untert)anblungen natf) Äöln, mo er mit ^arl

öon Slrragon, bem ©efanbten be§ fpanifd)en i>"e§, in S3erüf)rung fam, ber i'E)n

roicber auf bie fpanifctie Seite "^erüber^og unb mit bem i?önige öerfö'^nte, melcf)er

Schritt ber Union öon 33rüffet natürürf) großen 3Ibbrud) f^at. S)a man il)m

aber auf fpanifii)er Seite fclbftöerftänblid^ juerft mit ^älte unb 5)liBtrauen be=

gegnete unb nic^t it)m, fonbcrn bem trafen öon g^uentcg bie obcrfte Seitung ber

9tegierung übertrug, fo öerüe^ er, öieüeii^t auct) befümmert über ba§ Soos feines

unter frcmber Jpcrrfci)aft Don 3:ag ju Sag ungtüiitidier merbenben 35ater(anbe§,

bie ^Ueberlanbe unb begab fid) nac^ 3)enebig, „roo er wenigften§ frei fterben

fönne". Sein Stob erfolgte 11. S)ecbr. 1595. Cbgteid) 6. unter bie au§=

ge^cid)netften Staatsmänner ber 'Jliebertanbe ge'f)ört,'fo öer^inberte i^ boc^ fein

(if)rgeij unb bie '»Btifegunft gegen Dranien, \odä)e oEe feine Stritte leitete, etmae

ßrfprie^tic^cy für biefelben 3u fd^affen.

®roen öan 'i^^rinfterer, Arcbives de la Maison d'Orauge-Nassau, Q^ortfe^ung

in ben erften fed^§ 33änben ; 5ßaron be 9teiffenberg, Memoires du duc Charles

de Croy ; 3lrenb, Alg. Geschiedenis des vaderlands, II. X^i. unb ba§ fd^on

genannte 3ßerf öon ^auiice. SBenjelburger.

(£roQ: Söil^elm ö. S., ^er^og öon Soria, ^Jlarfgraf öon 5latfd§ot,

iperr öon 6I)ieDrc§, Seaumont unb Sirbeef, ^l^air öon |)ennegau,
erbüd^er 5)roffart öon Trabant, 'Staif) unb @ro^fammer"^er-r ^arl§ V., ber

„9öeife" genannt , ber jüngfte So^in öon ^$f)ilipp ö. Q. unb Snfel be§ öorigen,

tourbe 1485 geboren, t 1621. @r ert)ielt eine öortreffüc^e ßrjie^ung, fam frü'^

on ben er^'^er^ogUdien ^of, tourbe 1486 bei ber .Krönung ^JtarimiUan§ jum

9{ittcr gefd)lagen unb 1491 unter bie 9titter be§ golbenen 3}tieBeö aufgenommen,

^m ^. 1501 mürbe er (Souöerneur unb ©eneralcapitön öon ^ennegau unb

1506 furj öor ber ^Ibreife ^:pf)ilipp§ be§ Sd)önen nad) Spanien jum @enerat=

ftattl^aÜer fämmtlid)er Oliebertanbe ernannt, in mcli^er Gigenfd)aft er t{)ätigen

5tnt^eil am gelber fd)cn Kriege nat)m. :jm ^. 1509 mürbe i^m bie gr3iel}ung

Äart§ V. übertragen unb ber potitifdje St^arfblid, burc^ ben fic^ te^terer in ber

gotge au§jeid)ncte, ift jum guten Xi)t\i bie golge ber Sorgfalt, mit ber fid) 6.

ber it)m übertragenen ^^lufgabe entlebigte, wogegen berfelbe infoferne nid£)t öon

©infeitigfeit freipfprei^en ift, at§ er feinem 3ögling einen aBibermitten gegen

wiffenfd)aft(id)e Stubien einpflanjte, ber )\ä) bei bem nac^fjerigen Äaifer be!annt=

li(^ fd)arf ausprägte. 1Rad)bem .i^arl im ^. 1515 öoUjä^rig geworben war,

würbe er an bie Spitze be§ ben jungen ^yürften umgcbenben Ütatf)e§ gcfteltt unb

jugleid) ju beffen ®ro§fammerl)errn ernannt. S)iefer feiner Stellung entfpradf)

aud^ fein (Sinftu^ auf .ffarl, ber lange 3eit ein gerabep unbegrenzter war.

91a(| bem ^obe öon ^-erbinanb, Äar(§ i^-uber, ftanb er l)auptfäd^li(| an ber

©pi§e ber fpanifd)en ütegierung, beren 5(ngelegen^eiten fämmtlidf) burd^ feine
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•päitbe gingen. %uxd} bie ©ntfetnung be§ fälligen unb beliebten XimeneS, ber

(&t)anien nad) ^eibinanbS Xobe im ^ilamen Äarte eine ^t\t lang regiert '^attc,

fotoie burt^ ben 5tepoti§mu§ , ben er bei ber SSefe^ung aller wichtigen 3lemter

in ungefc^euter 2Seife jur Settung brai^te unb enblic^ burd) bie Selberpreffungen,

bie er öerübte, um ,i?ar( V. ju ben ©elbmittetn jür feine großen Unterne'^mungen

ju öer^elfen, mactite er fid^ in 'f)of)em @rabe in Spanien üer^a^t. S)o(f) Äart

bctoa'^rte i^m feine @unft, übcrf)äufte it)n mit (Stirenbe^eugungen, ernannte i'^n

1517 äum Jperjog öon ©oria unb 9(rci, ertjob 1518 feine .perrfc^aft 3tarfcf)ot

ju einer ^arfgraffd)aft unb gab it)m 1519 ben xitel Contador major üon

(Spanien, 9lbmirat öon 91eapel unb ©eneratcapitän ber ©cettuppen. @r ftarb

menige 5)lonate na($ Äarl§ Krönung in 3Sorm§ , am 28. DJIai 1521, f)ö(^[t=

mal^rfc^einlicf) an @ift.

3}gt. 5trenb, Alg. Geschiedenis des Vaterlands,

3Ö e n 3 e t b u r g e r.

(£roij: ßart ßugen "perjog ö. 6., taifert. fgl. öfterreic^ifdier, bann pol=

nifd)er ^el^ntfii-'fc^aß. würbe 1651 geboren, ^n feinem 25. 2eben§ja^ie na^m
ß. bänifdie Sienfte unb jeic^nete fid) gegen bie Sc^tueben fo i3ortt)edf)aft au§,

ba^ it)n 6t)ri[tian V. ^um ©eneraUieutenant unb Gommanbanten ber Jeftung

^etfingborg ernannte. 6. trat aber balb in faiferlid)e Sienfte unb je^t mit bem

Stange eines 5elbmarfd§aII§. 9l(§ foId)er fämpfte er mit 5lu§5ei(^nung in ben

gelbjugSja'^ren öon 1687 — 1693 gegen bie Jürfcn. ^n eben biefcm ^a'^re

fü'^rte er fogar eine geit lang ba§ Cbercommanbo , belagerte jeboc^ Setgrab

ofine ©ifolg. 3K§ er nad) bem Garlolni^er ^rieben nad[) äöien jurüdfeT)rte unb

tpegen feiner Seibenft^aft für Xrunf unb Spiel bei ."öofe eine falte 'Jlufna^me

fanb , trat er in polnifd)e 5^icn[te unb naf)m l)ier 3Int^eil an bem 1700 au§=

gebrochenen norbifd)en Kriege, mürbe jebod) fd}on bei Ütaröa öon ben Sdiroeben ge=

fangen unb ftarb 3u Üteöal im Januar 1702 in ®efangenfd)aft.

^irtenfelb, Cefterr. gjlilit. Seriton. S. 805. ö. ^anfo.
(iriicigfr: ^a§par 0'. (Sreu^iger, ßreu^nger), proteftantifd^er 3:'^eo=

löge, geb. au Öeipjig am Tteu|a^r§tage 1504, t 1548, geno^ al§ ^nabc ben

Unterricht bet .^umaniften ©eorg Jpelt au§ f^ordilieim (Forchemius) unb i?a§por

Körner. Sd|on am 19. Octbr. 1513 marb er ^Jlitglieb ber Uniücrfität feiner

i^aterftabt unb gab fi(^ für feine Stubien ber Leitung be§ @nglänber§ 9iid)arb

ßrofe unb be§ ^etruS 'iDtofellanuS l)in. 3U§ ^cipjiger Stubent mo^nte er ber

Disputation jtüifc^en 2utl)cr unb @d bei unb fiebelte 1521 nad^ äöittenberg

über, um bort ^'^eotogie ^u ftubiren. S)aneben befd^äftigte er fid^ mit '!))tat^e=

matif unb ^}taturmiffcnfcf)aft unb ermarb fiel) in alten biefen gäi^ern grünblid)e

^cnntniffe. S(^on im 2)ecember 1524 fdl)lug 93telandl)tljon Oor, il)n mit ber

5cction Ouintilian'S ju betrauen, unb im näd^ften ^ai)xe erl)iett er einen 'Htuf

als iRector ber neugegrünbeten Stabtfdjute in "»Wtagbeburg, bie unter feiner 2d--

tung frö^lid^ aufblühte. "Jieben ber Sd)ultl)ätigfeit tagen il)m fonntäglit^c

^;^U-ebigten ob. 9JHt feineu SBittenberger ^clirern, beren ^^^-eunb er getnorben

mar, lebte er in fd^riftli^cm 3]cr!et)re fort unb 1528 tel)rte er al§ ^^^rofeffor unb

^rebiger an ber Sc^lo^fird)e bortl)in jurüd. S}on ba an blieb er in 3Bittenbetg,

einer ber tl^ätigften Öel)rer ber Uniöerfität, bie i~^m öiel ju öerbanlen l^at. 6r

trat äunädift in bie p^tlofop'^ifc^e gacultät ein, übernaljm jeboc^ gleid^ aud^

tt)eologifd§e 5}ortcfungen unb marb am 17. i^uni 1533 jum S)octor ber 2:t)eo=

logie promobirt Da bie übrigen 3:i)eologen tnie aud^ ^}telandf)t^on ^äufig ju

anberroeitigen 3lrbeiten nac^ au§lüärt§ berufen tourben, lag in folcf)en Reiten bie

Fortführung be§ a!abemifd)en Unterrid^t§ neben 8utl)er befonberS auf i^m. Der

ruf)ige Se^rerbetuf entfprad) feinen eigenen "Dieigungen meit mel)r al§ ba§ felbft=

f^ätige ©ingreifen in bie ^i'^flen be§ öffentliclien ßebenS, obtoot e§ i'^m an Se=
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gabung f)ierfüv nic^t fel^lte. 6r toax bei aller inneren Sntfc^iebenl^eit unb Ueber=

3eugung§treue eine etruas fd^üi^terne unb burc^ ^räntüc^teit cmpfinblid^e 9^atur.

ßvft im legten Xecennium feine§ 2eben§ roarb er öfter ju auswärtiger S^ätigfeit

berufen, dine f^reube mar e§ i^tn, 1539 bei ber (5in'üf)rung ber JJieformation

in feiner 3}aterftabt mitroirfen 3u tonnen, ^n ben närf)[ten ^a^i-'en n)arb er ^ur

5t§ei(na^me an ben 9te(igion§gefpräc^en ^u ^agenau, 2Borm§ unb fftegensburg

{)erbeige3ogen, roo er aU ©ecretäv burd^ jadiöerftänbige unb genaue ^tujjeidinung

ber 3}er^anblungen wichtige Sienfte teiftctc. S)er faiferl. i^anjter ©ranöetta

joüte i^m bie 'Xnerfennung : „S;ie ^roteftirenben "fiaben einen Schreiber, ber ift

gelehrter, als alle ^;papi[tcn, benn er erreicl)t alle SBorte im 'Jlac^fc^rciben, fo

6err 5)]l)itippu§ rebet, unb erinnert i'^n baneben, was öon 6(i'§ Sinrebe no(^ ju

roiberlegen tü'axe." 3lm fc^tüerften ttparen i^m bie legten SebenSja'^re. Unter
Sut:^cr'§ junel)menber Ütcijbarfeit litt auc^ er, ber in feinen t^eologifd^en 3ln=

fc^auungen fid^ ju bem i^m naturüertoanbten 9Jietanc^tl)on neigte. Unb roä^renb

ber S)iangfale be§ fc^malfalbifrfien ^riege§ "^atte er bas Dtectorat beu Uniöerfität

3u füt)ren. gaft f^on erfc^öpft an ^örperfraft t^at er bie§ mit aufoprerung§=

üoEfter Ireue. 2)aB bie SBittenberger ^od^fc^ule in jenem Unglücföial^r fiel)

ni(i)t gän^lic^ auflöfte, ift Dornel)mli^ i^m 3u öevbanlen. S)ie bann Tolgenben

toiberroartigen :3nterim»üer^anblungen , benen er \iä) nic^t entjie^en tonnte unb
tt)el(^e auc^ härtere 6^arattere erforberten, aU er unb ^eland)tl)on toaren, er=

fc^roerten i^m felbft bie Sterbeftunbe. Qx öerfc^ieb am 16. ^loD. 1548 5k(f|=

mittagg 6 U^r unb warb am 18. b. Tl. in ber 2Bittenberger ^Pfarrtirdie be=

graben. — 6. wax teine felbftänbig probucirenbe "Dtatur, meg^alb feinen ©cfiriften,

meiften» eregetifd^en ^n^alts, tein bleibenber SBert^ beigelegt werben tann.

©eine eigentliche 6abe War gefc^mactDoUe ^Verarbeitung unb SarfteHung beffen,

was er burc^ grünbli(^e§ otubium iiä) angeeignet ^atte. 6r wirtte öor allem

als anregenbeu unb über^euginbei- ^e'^rer unb Törberte baburc^ bie üteformation.

daneben bieate er i^r burc^ |)erau§gabe öon ^4>^"ebigten unb 5}orlefungen ^ut^ef«,
bie er mit gewanbter gcber nac^fd)rieb unb für ben Sruct fertig madite. S)ie

2Bitttnberger 5lu§gabe ber SBerte Öutl)er5 warb unter feiner Leitung begonnen,
äöenn öut^er für bie 3eit naä) feinem lobe gro^e ip Öffnungen auf 6. fe^te unb
biefe öfter ausfprac^, fo berul^ten bie üor allem auf ber anertannten Süt^tigteit

unb ©ewiffen^aftigfeit beffelben in ber 33ecwaltung überfommener ©d§ä^e ber

ßrtenntniB. — S)a§ :^eben 6ruciger'§ ift mclireue ^Jlale bef(^i-ieben, äule^t Pon
C. 65.^ «Sd^mibt, ^eipjig 1862 unb 2^. ':|^reffel, (llberfelb 1862. ^titt.

(iruciger: ,ßa§par 6. ber ^füngerc, proteftantifdl)er 3;§eologe, ©o^n be§

tiorigen, warb geb. am 19. Wäx^ 1525 3u Söittenbevg, f am 16. 5tpril 1597.
Unter bem üorwiegenbcn ginfluffe feincg 3)ater§ unb 5:Relanc^t^on'ö gebilbet,

Wanbtc er fic^ ber p'^ilippiftif($en Stidlitung 3u, wie er fi^on 1556 bei (Selegen=

I)eit einer ©tjnobe in ßiÄleben betunbete. 3lm 22. gebruar beffelben ^a^reä
3um ^Jlagifter ber 3:^eologie promoöirt, erl)ielt er am 26. 3tprU 1557 auf SÖox=

fc^lag ber Uniüerfität eine Section in ber ^lutiften^gacultät. 2!aneben la^ er

anä) 3:^eotogif(i)e5 , o'^ne fid) jebo(^ Weiter ^^erOor^utfiun. ^31ad) bem Xobe
^)lelan(^t^_on'ö empfing er am 10. 3lpril 1561 beffen t^eologifc^e Section mit
ber 3lnweifung, fid^ ben t^eologifd)en Soctorgrab ju erwerben, „um mit größerem
5lnfe^en leieren ju tonnen", ^n i^o[g,t beffen promooirte er am 16. 2)tai jum
Sicentjaten ber 2;^eologie, Perfdl)ob aber bie S)octorpromotion, um nod§ einige

©enoffen ju finben unb ftd^ mit if)nen in bie Soften t^eilen ju tonnen, ßrft
am 14. Sccbr. 1569 warb er in bie t^eologifdie ^ocultät aufgenommen, am
11- ^^fii 1570 mit fünf ?lnberen fcierlii^ jum Soctor ber 2;^eologie promoöirt
unb führte 1571 bae gitectorat ©d£)on war ec bamal§ in bie pl)ilippiftifd^en

©treitigteiten, bie i^m fo öerberblid) würben, hineingezogen; aud) er gehörte ju
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ben S5erfaffern be§ „6nbUd)er Serid^t" gegen bic i^l^Qcianev. ©o fonnte er bei

bem g{ücff(i)Iag 1574 nict)t tierfcfiont bleiben. (5r fam fuvje Qext naä} Seip^ig

in§ ÖefangniB, toarb bann naci) 'Oiaumburg internirt unb mufete fid) 19. ^31oöbr.

1576 öerpfliditen , bie fä(i)fifcf)en Sanbe auf immer ju metben unb nie etma§

gegen ben ^urfürften, feine Sanbe, feine ,^rd§en unb Unioerfitäten ju fd^reiben.

3unä(i)ft na^m ber öraf 3^of)ann öon Dtaffau if)n mit feiner gin^i^i^ 'luf unb

txijkli ii)n jmei ^af)re in Slilteuburg. S)ann jog fianbgraf 2öil!^elm IV. if)n

aU Se^rer be§ ^rin3en 5)lori^ nad) (Eaffel unb mad^te if)n 3um ^^^farrer unb

Sßorfit^enben be§ geifttii^en 6onfiftorium§. 31I§ fold^er gab 6. fidf) öiele ^3tüf)e,

bie p'^ilippiftifdEie 9tic^tung im öanbe 3ur "fierrfdfienbcn ju mad)en unb begünftigte

bie SSerbreitung reformirter i^elire. ^Dagegen fd§Iug er einen 9tuf an bie Uni=

öerfität Setjben au§, um bem S^ormurfe fein 9ted^t ju geben, bal er ganj jum
6alt)ini§mu5 übergetreten fei. i^üx bie tf)eologifd§e SGßiffenfd^ait l^at er ni(^t§

33emerfen§tt)ertt)e§ geteiftet. 5p litt.

(£rügcr: SiO^inn 6., (Jantor an ber DUcotaifird^e ju Serliu, Sonfe^er

unb Se^^rer, berül^mter domponift geiftlicf)er Siebermelobien, geb. 9. 3(pril 1598
äu ®ro|-S3reefe bei ©üben in ber OUeberlaufi^, t 23. gebr. 1662. 5BiÄ 1613

befudC)te er bie Sd^ute feines ©eburtöortee unb fam, nad^ einer 2Banberung burd£)

Oefterreicf , Ungarn, 33ö^men unb ©ad^fen, im S. 1615 nad^ Berlin al§ <!pof=

meifter ber ^inber be§ furfürftt. Hauptmann» auf bem 9lmte iltü^Ien^of, 6^r.

ö. ^ölumenf^at. ^Jtad£)bem er norf) eine ©tubienreife gemarfit ^atte unb mieber

nad§ S3ertin jurürfgefefirt mar, bejog er 1620 bie Unioerfität SBittenbcrg, um
fid^ ber J'fieologie ju mibmen, bodf) berfd£)afften if)m feine guten mufifalifc^en

^enntniffe fd^on 1622 eine Berufung nac^ SBeiiin at§ ßantor an ber ^icotai=

fird^e unb Ce^rer om ©ijmnafium jum grauen Älofter, in tneld^em 5Imte er mit

großen @f)ren 40 ^di)xt lang, bi§ ju feinem Sobe üerblieb. 3}gt. öangbecfer,

^oi). 6rüger'§ 6f)oralmeIobien k. mit forgfältig gearbeitetem l'ebenSabriffe,

33erlin 1835; SBinterfelb, Äir^engef. IL 159— 183. — SBer Srüger'§ eigentlicher

2ef)rer gemefen, ober ob er einem fold^en überhaupt fid£) angefd^toffen, toei^ man
ni(i)t; boc§ l^at bie batb nad^ 1600 non ^^talien au(^ ju un§ t)erübergetommene

neue concertirenbe ©e^manier menigften§ auf feine erften Slrbeiten erfcnnbaren

6in[Iu^ geübt, unb befonberS mar e§ ^ol). §erm. (5dt)ein, burd^ beffen 93orbilber

6. auf jene neuen 2Bege gefüt)rt mürbe, ©eine (Jomponiftent^ätigfeit beroegt

fid) faft auSfc^Iie^tidt) auf fird)lid)em ©cbiete, unb e§ mirb nur eine ©ammlung
augenfcf)einlidE) melttid)er ßiebcr üon i^m genannt, bie „Recreationes musicae.

b. i. Dieue poetifdtje Stmoröfen", 33 ©tüdc, Öeipjig 1651. XHber aud) mit ber

freien fird§lidi)en ßompofition l)at er nur menig unb nur ju 9tnfang feiner Sauf=

balin aU Slonfe^er fic^ befaßt ; öon biefer 9ht ift nur fein erfte§ Söerf, bie ätoci

X^eite ber „Meditationum musicarum", tDeIdt)e Öetp5ig 1622 unb 33er(in 1626
erfd^ienen; ber erfte entplt breiftimmige ©tüde, ber ^meite beutfcf)e ll^aguificatö

über bie adC)t 2öne. Sediere beftel^en au§ motettenartigen adf)tftimmigen 6J)ören

unb au§ (Sologefängen für eine unb jmci Stimmen mit ©eneralba^, nad^ bem
öon SJiabana aufgebradf)ten concertircnben ©tit. 6. ^eigt fidi barin als foliber

adE)tbarcr Jonfe^er; fein eigeutlic£)e§ ^ad) aber, worauf feine gan3e 'Dtaturantage

i^n f)inmie§ unb bem er nun audf) feine ganje ßraft jumanbtc, mar ba§ geift=

lict)e Sieb, t^ierin mar feine äöirffamfeit fetjr umfängti(^ unb erftredte fidf) über

fein ganjeS fernereg ßeben, mätjrenb it)re 5tad^ftänge roeit barüber f)inau§ reichten

unb nod) in unferen Sagen öernommen merben. S^'^''^ erfd^eint er aud^ bem
^irc^enliebe gegenüber nii^t t^evOorragenb aU xonfe^er ober ßontrapunftift, tiie(=

metir finb nid)t nur feine Jparmonifirungen älterer, fonbern felbft au(^ feiner

eigenen ßieber öon 5lnberen meit übertroffen morben. Um fo glüdlid^er aber mar
er in ber drfinbung neuer fd)öner 2Relobien , unb er ift ber erfte protcftantifd^e



624 Stügcr.

Somponift, öon bem na(i)lüeigltc^_ eine txf)chi\ä)e Slnja^I eigener ^letobien bau=

evnbe ?luTna:^me in bic .^ivc^e geinnbcn ^at. Dfiacf) SCßinterfelb a. a.D. 170 Be=

läuft jicE) bie Stn^at)!; bev öon if)m erfunbenen (nnb öerbefferten) Siebevmelobien

auf 72, äu S)i(f)tungen öon $iaul ©erwarbt, ^o^ann ^yranf, ^otiann ^eermann,

^Dlavtin Otincfort, j^urfütftin Souife, ©imon S^ac^, Otift, 5Xlbevt, gtingmatbt unb

5lnberen. ©twa ein ^a'Cirl^unbei-t lang finb fic in ben i?iv(^en 'Otorbbeutjc^IanbS

gelungen roorben, unb 17 ^aBen 16i§ auj bie ©egentoart aU eine S^nht unfereS

(55emeinbegefangc§ im fii-(^li(i)en ®eBrauc£)e fid^ erhalten, bavunler „^jeräüeBfter

^e|n, n)a§ "^aft bu öerfirot^en"; „SBon Sott öjitt i^ nid^t laffen" (1640); „^nx,

id^ ^aöe mi^getianbelt"; „51un banfet Me @ott"; „©c^mücEe bidE) o liebe ©eelc";

„Xu f(i)öne§ SSeltgeftäube"; „£) toie fetig feib i'^r bod^ \1)x g^rommen" (1649);

„O ©Ott bu frommer Sott" (1653); „^efu meine f^reube" (1656); „^efu§

meine 3uöerfid£)t" (1658). S)ie öon 6. öeröffentlii^ten ©efangbüd^er , morin

neben öieten anberen 5ßfatmen= unb 's^iebermetobien aud) feine eigenen öorfommen,

enthalten biefelben tf)ei(§ in me~^rftimmigen ^Bearbeitungen ot)ne unb mit 2fn=

[trumenten, tt)eit§ nur bie 9Mobien mit ®runbba| unb finb fotgenbe: 1) „9leue§

öoafömmIi(^e§ ©efangbud) 3lug§b. (sonfeffion", SSertin 1640, ent^. 137 ^el.

4 voc. 2) „©eiftlid^e Äir(^en='metobien", SSertin 1649, entf). 161 ©efänge 4

voc, baöon 109 mit ^nftrum.; 3) „Öieiftlidt)e ^^ieber unb ^^Pfatmen", Sertin

1653, nur 'OJlelobienbudt), ent^. 92 ^Jtummern; 4) „Psalmodia sacra", ber 2ob=

roaffer'fd^e ^^'fatter unb 319 geiftlid^e Sieber mit 184 5)letobien 4 voc, 3 ^n=

[trumenten, 58. 6., 23crlin 1657, 1658, 1700; 5) .,Praxis pietatis melica",

^IJtetobienbud^ mit ©runbftimme, Sßittenb. 1656, ^Berlin 1658, ertebte bi§ 1733

ni(f)t weniger al§ 43 5lufl. ; bie 23. öon 1688 enf^. 1114 2ieb?r mit 374 ^et.

i?ommen nun 6rüger§ ITIetobien an ßraft be§ XongangeS unb ^annigfattigfeit

ber Ütfjljf^mi! aud) nid)t mef)r ben früher entftanbenen gteid), fo finb fie bocf)

mürbig, frifc^ unb !tar, fc^lie^en ben ^offnen ber S)idE)tungen ftie^enb fic^ an

unb finb treffenb im 5lu§brucfe, morau§ i^re e'^ematige gro^e S5erbreitnng nnb

bie 2ßert^f(i)ä^ung , bereu fie ja jum Zijtxi I)eute no(| fid^ erfreuen, öon felbft

fid^ erftdrt. S)ie Flegeln unb ben (^'l^arafter ber alten Jonarten I^at ü". nur nodt)

in feinen ^agnificat§ feftge'^alten , in feinen 5Jtetobien unb f)armonif(^en 33e=

arbeitungen finb fie fo gut njie aufgelöft unb bem mobernen '^nx unb ^loll ge=

n)id)en. 9teu ift bei it)m übrigen§ no(^ eine 5trt ber Sfuftiumentalbegleitung ^u

mel)rftimmig gefetjten ^ird^enliebern : fie beftef)t au§ obligaten Stimmen unb

fd^lie^t, in äl)n(i(^er Söeife tt)ie unfere Drgelbegteitung be§ ©emeinbegefangeS

beim @otte§bienfte, o^ne 9}or=, 3^i!'^en= ober 5lad)fpiele einfad^ ber ftropl)ifc£)en

5orm ber ©efänge fid^ an. 5tudl) a(§ 5Jtufitf(^riftfteller unb Se'^rer l)at 6.

©puren fcine§ 2öirfen§ burd^ ,sperau§gabe einiger 2e§rbü(^er l^interlaffen : „Syn-

opsis Musices, cont. rationem constituendi et componendi melos harmonicum",

JBerlin 1624, 1630, 1634; 2) „Praecepta musicae practicae figuralis", ^Berlin

1625; 3) „Quaestiones musicae pract.", ^Berlin 1650. ö. Sommer.
Mgcr: Äarl 6., geb. 1778, t 11. 5loö. 1831 ai^ S)irector ber öon

i'lim in Hamburg gegrünbeten ^anbel§atabemie. ^m Einfang unfereS 3^a^r=

^unbert§ ftanb er an ber ©pi^e ungemein auSgebe^nter .§anbtung§gefdl)äfte,

tooburdf) er @elegenl)eit l^atte, fein augge^eicEineteS 2;alent für bie praftifd^e (S5e=

fct)aft§tl)ätigfeit ju bilben unb feine Erfahrungen auf biefem (Bebiete huxä) Steifen

in bie öorjüglidliften Sänber ju bereichern. Seine (Srfa'^rungen brac£)te er bei

ber Slusbilbung ber 3öglingc, metd)e feiner Jpanbel§a!abcmie anöertraut waren,

in ^Inwenbung, unb ebenfo in feinen Sd^riften für ba§ gro^e publicum, unter

meldien mir |ier auffüf)ren motten: „Ser Kaufmann. ^Jlitt^eitungen au§ bem
@d)a|e ber 6rfal)rung einer öietjä^rigen ^anbeföprariS", 1817—25, 5 3:l)le.,

melc^e§ aSerf in§ ©panifdie, ^ortugiefif(f|c unb $olnif(^e überfe^t Würbe unb
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beffen atoeite 3üiflage üon ^. 6. 35. Sang'^enic 1837 l^evauSgegeben tnuvbe.

„^lufgaben für benfenbe ^ö|)fe, benen ^tationalgtüdf ein ^fntereffe getüä^rt", 1824;

„2)er ßontorift, eine ,g)anbcl§=, 5Jlünä=, 5Jla|= unb ®ett)i(^t§funbe über aÜe !6e=

beutenbe ^^^Iä|e jc", 1830; „2!ie Hamburger .§anblung§f(^ute, ein praftif(f)er

Cel^röortrag ber ^"panblung§tDiffenf(f)aften", 1818 unb enblic^ fein .^auptttjer!, an

beffen 3}oUenbung it)n ber 2ob !)inberte unb ttielc^e§ ebenfalls nac^ feinem Jobe

üon ^. (>. 23. £ang§enie bollenbet unb l^erauSgegeben tourbe: „.Spanbelggeogra^l^ic

ober 33efc^reibung ber @rbe, tüa§ fie für ben Kaufmann ift",'l833 unb 1836,

4 S5be.

Sdiröber, Sejifon öon ^amburgifc^en @d)riftftellern S3b. I. 606 u. 607.

ß e [ d) n e r.

(Srügcr: $eter 6., 5Jlat^ematifer, geb. 3U ^öniggfeerg 20. Dctbr. 1580,

t äu Sanjig 6. 3funi 1639. ^Jfad^bem er in Söittenberg ftubirt unb 1606 bie

SJlagiftcrraürbe bafelbft erworben l^atte, tDurbe er 1607 5)3rofeffor ber 5ßoefie unb

ber ^Raf^ematif am (Stjmnafium p S)an3ig, too er ben nai^maligen berüljmten

3(ftronomen .^eöel ju feinen Befonberen ©c^ütern jä'^lte. Unter feinen äiemlicJ)

ja'§treid)en ©d^riften finb trigonometrifcf)e (3. S. „Trigonometria", 1612; „Praxis

trigonometriae logarithmicae", 1634), c^ronologifc^e (3. 33. „Diatribe paschalis,

öon red^ter gei^erjeit be§ jübifcfjen unb (i)riftü(i)en Cfterfefteg" ; ^alenber öon

1698), aftronomifd^e (3. 33. ,,De hypothetico systemate coeli", 1615; „Urano-

dromus cometicus", 1619; ,,Cupediae astrosopliiae", 1630) unb anbere 3U unter=

fd^eiben.

^ßoggenborff, 35iogr.4itterar. ^anbtüörtcrBud^, 33b; I, ©. 501, 2eip3ig

1863. ßontor.
(£rüger: J^eobor 6., luf^crififier Stjeolog, geb. in ©tettin 1694, ftubirte

3U Sena unb ^alle, wo er in notieren 3}crfet)r mit 2:f)omafiu§ trat, ein 3}cr=

^ättni^ , ha^ 3U ber ©(^rtft „©ummarifd^e Ütai^rid^ten au§ ber tf)omafif(^en

33ibIiot^e! öon auSerlefenen me!§rent^eil§ alten 33üd^ern", 1715 35eranlaffung gab,

unb ging im ^. 1717 nad^ SBittenberg, bvomoöirte bafelbft 1719 unb mürbe

Slbjunct ber :b^itofopt)if(^en ^yacuttät unb ßanbibat ber 2;^eoIogie; 1721 tourbe

er 9tector 3U ßucca in ber 91ieber(aufi|, erhielt barauf einen 9iuf al§ ^U'ebiger

nad^ ©tettin, beffen 3lnna'^me i^^m aber, meit er nic^t in 3SerIin ftubirt ^atte, nid)t

geftattet mürbe ; 1727 mürbe er erfter ^rcbiger unb ©dCjulinfpector 3U ^ird£)'^at)n

in ber ^Jtiebertaufi^ , 1732 ©u^jerintenbent in ßolbitj, 1735 in 6'^emni|, 1737

erl^ielt er bie tl^eotogifd^e S)octormürbe in 2Cßittenberg unb ftarb am 1. ^uni
1751, ©eine ttieotogifd^en ©d^riften bet^anbetn namentlidf) firc^en'^iftorifdie unb

bogmatifcfie f^^'agen. Qn ben erfteren gel^ören bie „Commentatio de veterum

Christianorum disciplina arcani", 1727, in ber er bie (Se^eimt)altung ber 3lbenb=

ma'^lSfeier in ben erften d^riftlii^en ^at)r^unberten befprid^t, ba§ .,Schediasma

Wstoricum exliibens selectas observationes, quae faciunt, ad illustrandam histo-

riara censurae ecclesiasticae etc.", 1719; bie ,,Commentatio historica de succes-

sione continua pontificum Romanorum secundum vaticinia Malachiae Archie-

piscopi Armaghaui a dubiis Menetrierii Sarrierii aliorumque vindicata", 1723,

eine an3ie'^enbe unb grünbtidEie ^Utonograpl^ie. S)a§ bogmatifdE)e ®ebiet mirb öon

6. namentlidt) in ber ,,Declaratio pro precibus Christi" unb in ber ,,Introductio

in Cbristologiam moralis et jus divinum uaturae Christi humanae", 1732 betreten.

35eibe 2Berfe entftanben in einem tI)eotogifdt)en ©treitc, in ben (5. mit Dr. .^aferung

in 3Bittenberg, unter beffen Seitung er at§ Sicentiat 1729 biäputirte, öermidfelt

mürbe, unb finb 3U bem ßrmeife gefdfirieben, ba§ (51^riftu§ für feine ^erfon meber

ba§ @ebct, nod^ ba§ Ratten be§ ©ittengefeljeS nötfjig gef)abt ^a1)e, ma§ ^afe=

rung 3um großen 3lergerni^ ber gacultät behauptet unb in einer fe'^r groben

aittgcm. beutfc^e Siogrartic- IV. 40
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^olemif gegen 6. burd^jufü'^Ten gefudit tjatte. i^n bemfelben ®eban!en!mfe he=

ttjegt fid^ au($ bic Siffertation .^Melhma Ttegl Trjg aTtoGvvaycoyelag toi

Xqlgvov sive de Christo, dum in vivis fuerit, censurae Judaeorum immuni",

1741. @tl^ifc£)en Sn'^attg ift bie©c§nit: „Apparatus theologiae moralis Christi

et renatorum", 1747. Slu^erbem bejd^äftigte fi(^ 6. in Succa mit ber ©ejc^tc^te

ber Saufi^, |o in ben ,,Origines Lusatiae complect. Historiam Geronis I. Lusa-

tiae inferioris Marchionis", 1721 unb ,,Prodromus annalium Luccavensium",

1727. 35rocEl§au§.

drugot: 5Jl artin S., gelb. 3u Bremen am 5. Januar 1725. 6r ftammte

au§ einer ^ugenottenfamitie, bie in ber ^^falj eine .g)eimat'^ gefunben 't)atte.

6rugot'§ (Sro^tiater vaox SSürgermeifter öon ^eibelberg, at§ bie ^ranjofen bie

©tabt einna'^men unb jerftörten. %xt mieber arm gettjorbene ^^ratnilie jerftreute

fi(^. ßrugot'§ 25ater lie^ fiii) at§ SSitb^uer in 35remen nieber, ftarB aBer neBft

ieiner S^rau \6)on atcei iSa'Cire nat^ ber (SeBurt 5Kartin§, feine§ einzigen Äinbeg.

@in finberlojer bemittelter SSürger ber ©tabt Bremen na"^m ben ßnaBen an

Äinbe§ftatt ouf unb lie^ if)m eine öortrefflii^e ©rjiel^ung ju %^t\l toerbcn.

9lad£) bem 33eju(f) ber lateinifc^en ©(f)ule ftubirte 6. in SSremen unter D. i^len

unb D. ''}lonne ^^'^eologie unb tourbe, 21 ;^at)re alt, 1746 bon bem Bremifd^en

^IJlinifterium unter bie ßanbibaten ber Sl^eologie aufgenommen. 9lo(^ 1746

ging er nac^ ^erforb , mo er Bei ber bamaligen SleBtiffin ^arfgräfin ^^ilippc

toier ^Jtonate bie ©teile be§ DBerl)ojprebiger§ bertrat. Dtac^ Sremen äurücfgefel)rt,

j(i)icite er jid) eBen an, iür ein toeitcreg ©tubium bie Uniber[ität in f5i-'in!furt

a. D. äu Be^ieljen, al§ i|m burc^ ^rofeffor 5tonne ba§ SlnerBieten gemad)t mürbe,

nacf) Sarolatl) in ©d)lefien gu ge~§en. S>em mo'^lBeftanbenen ^roBeja'^r folgte

bic glei(^ berfprod)ene 9ln[teHung al§ .i^ofprebiger Bei bem ^yürften bon ©ä)önai(i)=

ßarolatl) 1747. ßnbe 1748 folgte ®. einem Sftufe nacf) ^lomBerg in ber (Sraf=

fd)aft Sippe, bcrl)eirat'^ete fi(f) bort mit ber erften Kammerfrau ber 5Jlar!gräfin

^l)ilipbe, einer geBorenen b. Sergen au§ S)effau. ^ad) elfmonatlid^er (5'^e ftarB

feine i^xoM im KinbBett. S)iefer SSerluft unb S5erf(^iebenl)eit mit ber im Sibpt=

fc^en l)errfc£)enben S)eutung§art in ber S^eligion Bemogen i|n 1752, einem aBcr=

maligen Sfluf nad) ßarolat^ folgenb, bortl)in prüd^ulel^reu. 33on ba an BlieB

er tro^ toieberl)olter unb jum 3:^etl glänsenber 3lnerBietungen , baruntcr aud^

ein 9luf an bie Uniberfitöt ju §alte, Bi§ ^u feinem Slobe am 5. ©eptBr. 1790

in Sarolatl), im uneingefc^ränften S5ertrauen ber fürftlic^en ^^amilie, als Kanäet=

rebner l)oc£)geel)rt unb al§ 5[Rann in jeber ^Be^ieljung gco(^tet. S5ei feinem 5Lobe

mürbe ber 6influ§ , ben er in meitem Umfang geüBt, al§ ein fegcn§reid§er ge=

rül^mt. 2}on feinen ©ct)riften l)atte i!§m au^er feinen ^^^rebigten (I. ©ammlung,
Breslau 1759. — II. ©ammlung, 33re§lau 1761. - Se^te Sluflage 1769—70,
8.) namentlid) „®er &)X\\i in ber Sinfamfeit" großen ^uf berfd}afft. 2)ie§

finb ^mölf urfbrünglic§ gar nic£)t jur S5eröffentlic^ung Beftimmte Setrad^tungen,

bie er für bie ^^ürftin bon ßarolatl) auf bereu 3Serlangen nadt) einem mit ber

SSernunft üBereinftimmenben @rBauung§Buco berfa^t l§atte. 3uerft mürben nur

menige ©remplare in einer ^J^ribatbrudferei aBgejogen. %\t S^ürftin, meiere ba§

SSud) berbienterma^en fel)r l)oc^ fdt)ä^te, zeigte e§ gelegentlich bem preu^ifd^en

^inifter b. 6armer. S)iefem gelang e§, g. ^u Beftimmen, ba^ er il)m ertauBtc,

ba§ 33uc£) einem SSerleger ju üBeigeBen. (©d^lidt)tegrolt, 5Ie!rolog auf 1790, II,

243-248.) @§ mürbe Balb fel)r BelieBt, aud^ biel Befprocfien, al§ 1763 ber

fbäter fo Berüdt)tigte ^lufttärer ^. g. iöa'^rbt, bamalS in Seib^ig, eine ®egen=

fd£)rift, „S)er malire 6l)rift in ber ©infamleit", meiere bie bon 6. ftiEfdfimeigenb

Bei Seite geftellte Ortl)oborie l^erborfe^rte
,
^erau§gaB. 58al)rbt machte ba§ fo,

ba| er ben Xert ßrugot'ö burdt) bic 6rufiu§'fd^e Terminologie berBefferte unb
^prebigten, 5|3falmen, ©eBete eigener gaBvifation ^inpfügte. S)ie SlngaBe Bei
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Teufel, II, S. 243, ba^ 6tugot'§ 33uc^ äuevft 1761, in 8 in 33re§Iau erf(5^icnen

fei, ift ungenau. 2)ie Sremei; @tabtbiMiotf)ef Befi^t ein ©jemptav, beffen 2:itel

bie 2luffc^riit trägt: „5teue berBeffei-te Sluitoge", 23re§lQU bei ^ol)Qnn ^afob
Äol-n, 1758. 2)er S^eviaffer ift auf bein 2:itel ni^t genannt, \mx aber balb

allgemein befannt. äBeitere 3lu§gaben 1769, 1771, 1774, 1779. g§ erfc^ien

in fvaujöfifd^er Uebei-fe|ung 1766 in Stmftevbam unb in einei; neuen lleberfe^ung

t)on ber Königin ©tifabet:^, ^^nebnctjS II. ©ema^Iin, 1776 in 33ev(in. S)o§ Suc^
tjcrbient biefe 33eac^tung fotool burc^ feine mufter^afte , für bie 3eit, in ber e§

erfd^ien, grabejn überrafd^enbe ©^radie, tüie burcf) bie einfadie, t)raftifd^e x^xöm-
mig!eit, bie ^inburt^^iel^t. Söeitere «Schriften Grugot'§ finb: „2)er i?rieg in

®eutf(i)Ianb bei Eröffnung be§ gelbpgS", 1757. „(SeböifitniBprebigt über bie

öerftorbene gürftin bon (Sarolaf^ 2C." „^orgengeban!en auf alle 2:age in

ber 2Bo(f)e", ^ßüllid^au 1777. „5Jtorgen= unb Slbenbgebanfen auf alle 2age ber

Söod^e", 3ütti(^au 1777. „5Da§ 3öefentlid^e in ber d^tiftlic^en (5itten= unb
<Stauben§te|re", ©agan 1776. „3lb^anbtung über bie Urfacf)en ber @emüt^§=
unrul^e ßl^rifti bor feinem Reiben", ^Berlin im 8. Zf^ni ber 23erltn. t)ermifd)ten

m^anbtungen unb Urt^eite. @in a3ilb 6rugot'§ fte^t bor S3b. XXXIII ber

Mg. ®eutf(^en Sibliot^ef. (£. manä)ot
.dtimim: Sacob 6. (de Crucque), «P'^ilotog, gebürtig au§ 5Jteffinc5

bei ?)))ern in ^-lanbern (fein ©eburtSjal^r ift unbefannt), toar in ber jtoeiten

<!pälfte be§ 16. ,3af)r^unbert§ ^rofeffor ber griet^ifc^en unb Iateinif($en (S^^radie

in Brügge, fto er im ^. 1621 geftorben fein foH. ^m ^. 1578 beröffentlid^te

er eine @efammtau§gabe ber ©ebid^te be§ .g)oratiu§ mit alten ©c£)otien unb
eigenem Kommentar, nac^bem er ehen 1565 ha^ bierte 93uc§ ber Oben, 1567
bie (S)3oben nebft bem Carmen saeculare, 1572 bie ©atiren biefe§ 5£)ic^teri

einzeln f)erau§gegeben fiatte: bie 6efammtau§gabe ift in ben Salven 1597 unb
1611 toieber^olt morben. ©o unbcbeutenb au(^ bie eigenen Seiftungen bon (?.— ber ein e^rlic^er, aber befd^ränfter unb urt^eiiglofer ^JJlenfc^ mar — in c'pin=

fi(^t ber Äriti! unb ©jegefe ber fiora^ifd^en @ebi($te finb, fo finb bo(^ feine

^^u§gaben für bie Stej-tfriti! berfelben bon großer äöidjtigfeit, meil er au^er an=

beren 6obice§ bier alte, feitbem berf(i)ottene ^^anbfifiriften au§ ber ^ibliot^e!

be§ ©t. ^$eter§!lofter§ ju (Beut (codd. Blandiuii) — freilidö nad^ ber Sßeife jener

3cit ot)ne bie SeSarten berfelben boüftänbig anpgeben, benu^t l§at. — 3tu^er

ben 2lu§gaben be§ <§oras 'i)ai er eine 5lu§gaBe ber 9tebe be§ Cicero pro Milone
mit (5^ommentar (1582) unb berfd^iebene IateinifcE)e @ebicf)te berijffcntlidf)t.

S5gl. Chr. Saxii Onomasticon literai-ium III, p. 388 s. ; 6. ^i^'^S^-

meifter, lieber bie ältefte ^orajauSgabe be§ 6ruciuiu§ im Oil^einifc^en 93lufeum

für ^p^itologie, n. g. «b. XIX, ©. 321 ff. 5Burfian.
6!nifc: ßubobicu§ 6., genannt ©arbini, 33ud^brucfer bon 1481—95

3U @enf. Ueber fein fieben ift nid^t§ befannt. 9}on ben bon i^m gebrudten

S3üd§ern fennt man: „Thomae de Aqvino Tractatulus de arte et vero modo
praedicandi. In fine : Explicit tractatus famosissimus de arte et vero modo pre-

dicandi — in civitate Gebonnensi impressus per M. Ludouicum Cruse alias

garbini. Anno Domini 1481. X Sept. fol.*' unb ,,Les Fleurs et les manieres
des temps passes et des faits merveilleux de Dieu taut en I'ancien Testament
comme au nouveau, et des premiers seigneurs, princes et gouverneurs temporeis
en cestuy monde. Translatees de latin de (Wernerus Rolevinck) en francois

par Maitre Pierre Farget Docteur en Theologie, de 1' Ordre des Augustins du
convent de Lyon Fan 1483. Geneve, Loys M. Cruse, 1495, fol."

©ie^e ÖJräBe, Set^rbnd^, III. 23b., I. ?lbt^., ©. 222. ^anjer, Annales
Vol. I. p. 440 u. 441. Catalogue de la Valliere Vol. III., p. 42. mdU
taire, Annales typographici, p. 427 u. p. 590. Äeti^ncr.

40 *
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grüfcr : .sp e i- m a n n (?. (d r u je t , 6 x u t) f e r), ^umantft, Slvjt unb 9terf)t§=

gelehrter iinb jugleicf) einer ber t)eröorragenbften ©taatgmänner be§ ^crjogg

äBitl^elm III. öon 6Ie0e=3üüd)=S3erg, geb. 1510 ju ipattem ober .!pattum, einem

©täbt^en an ber 3)ifc[ na'^e ber norbtüeftticiien ©renje be§ Cuartier§ Strn^eim

ober S5elutt)e im .^er^ogt^ium ©etbern, na(i) ^^nberen p Rampen in ber '^ottän=

bifd^en 'lßxo\}m Ober=^))ffel, t 3u Königsberg in ^r. 23. ®ecbr. 1575. ^lad)

beenbigten afabemifd^en Stubien unb einer größeren 9teife in feinen 2öoI)nort

ßampen jurücfgefefirt , marb er Don bcm bamatigen -^er^oge Oon ©eibern, Kart

ö. (Jgmonb , al§ ütatt) an beffen ^o] berufen unb too^nte al§ fotd)er im 5Iuf=

trage be§ te^tern am 3. ^^ebr. 1538 ju 'öl^mmegen ber .sputbigung für :3ung=

:^er5og 3Bi(t)etm öon Gleöe bei, meldten Otitterfc^aft unb ©täbte im a,>erein mit

bem finberlofen Aperäoge al§ @rblanbe§t)errn non (Seibern angenommen, ©tijon

öom <^er3oge Karl ^u toiditigen bit)lomatif(i)en ?lufträgen gern öerloenbet, fanb

ex narf) jene§ Xobe (f 30. i^uni 1538) im S)icnfte be§ nunmel)rigen ^erjogg

3Bit^e(m unb Bei ben 25ertoic£lungen , in weti^e biefen ber ©treit mit Kaifer

Karl V. megen ber gelbrif(i)en ©ucceffion ftürjte, balb unb me^rfai^ ©elegen'^eit,

feine SLolente ju bemä'^ren. S)ie 3}er'^anblungen mit König i5'^"an3 I. bon iyranf=

reid), bereu 9tefultat bie Slllianä be§ ^er^ogg Söil^elm III. mit erfterem, feine

9teife nai^ granfreid) unb ipodijeit mit 3e<ii^ne b'^Ubret, Soc^ter König .!pein=

ri(i)§ bon ^aöaia-a (1541) toaren, finb toefentlid^ öon S. geleitet toorben. 5lu(^

na(f)bem bie S)emüt!)igung bor Kaifer Karl V. ju S}enlo (7. ©efit. 1543) unb

bemjufolge ber 3}erluft @elbern§ bie ^;|]olitif ^erjog ^Bil^elms III. in befc^eibenere

3Ba^nen jurücfgelenlt l)atte, blieb d. in einflußreicher 2öeife tl^ätig. ©o marb

er im ^tobember 1563 ju ber bermittroeten .^er^ogin ß^riftine bon 2otl)ringeu,

ber autf) al§ SBitttoe be§ .öerjogS fyranj ©forja bon ^Jlaitanb au§ erfter (äl§e

befannten, einft bielumtoorbenen ioi^ter König 6l)riftian§ IL bon 5Dänemar!,

nac£) Planet) entfanbt, mo e§ galt, bie anläßlich ber beborfte^enben (äntbinbung

ber ^er^ogin Glaube , loc£)ter J5einri(i)§ 11. bon granfreid), unb ber baran fic^

!nüpfenben Jauffeftlic^feiten '^erborgetretenen Seforgniffe bor einer Occupation

Tianct)'§ burd) Karl IX. ju befdimic^tigen unb 9tat§fd)läge be^uf§ 5lufred)t=

ert)altung be§ guten 9}er^ältniffe§ ju O^ranfreid^ 3u ert^eilcn. @§ ift befannt,

baß Glaube am 20. ^tobbr. 1563 il)rem @emal)le Karl IL in |)einrid) (IL)

einen @o{)n unb ^Itad)folger gab, jene SSeforgniffe ]iä} aber nicE)t berlnirllic^ten.

Slnfang 1567 tuarb c^ermann 6. mit einer ''JJtiffion an ben fpanifc^en öouberneur

bon grieslanb unb £)ber='J)ffel, (Srafen ^o^ann b. 9Xremberg (t 24. 5}lai 1568)

betraut, um für bie jülid)=clebifd)en Sanbe bie ^Befreiung bon £rubpenburd)3ügen

bon unb nad) ben 9Zieberlanben ju ermirfen, ma§ inbeffen mä)t gelang. 2lm

4. 2tug. 1573 reifte er im ©efolgc be§ -öerjogS 2Bil^elm unb begleitet, toie e§

!§eißt, bon feiner ^meiten S^rau, (F^riftine, Slod^ter be§ lierjogl. ©c^lüter§ (b. i.

9tentmeiftcr§) .!peinrict) 6loß ju Tanten, bon 3^üffelborf al§ 5Ll^eilne^mer an ber

Srautfa'^rt ber älteften Xoc^ter be§ .g)cräog§, ^IJlaria ©leonora, 3u i^rem iBer«

lobten .^crjog 3l[bred)t griebridi bon Preußen nac£) Königsberg ab, tuofelbft bie

gefammte 9teifegefcllfd)aft mit bem alten ^erjoge am 16. Octbr. 1573 eintraf.

'D^ad) ber öod^jeit be§ jungen fürftlid)cn ^aare§ blieb ß. auf ben 2öunfc^ ber

^erjogin, bereu ße!§rer im S^ranjöfifi^en er gemefen, al§ fpecieHer 33eratl)er ber=

felben, fomie jugleidf) al§ (Sefanbter beä clebifd)en -Sper^ogS am KönigSberger .^ofc

unb 25eiftanb bes me^r unb mel^r einer unl)eitbaren ©eifteSlranf^eit berfatlcnben

2Ilbre(^t 5i-iebi-i(^. Soc^ fe^te ber 2ob , toie boreitoä^t, bafetbft balb feinem

SBirfen ein 3iel. ©ein @rab mit bcm bon ber banfbaren |)er3ogin 5)laria

Steouora it)m getoibmeten 5Jlonumente nebft ^nft^rift unb äöappen (Grüfer'ö

3 ©edelpofale) befinbet fic^ im 2)om ju Königsberg. Unter ben mebicinifc^=

p'^ilologifc^en ^^ublicationcn biefeS ©taatSmanneS unb ©ele^rten finb bie „Com-



6ruftu§. 629

mentaria in Hippocratis librum I. et III. de raorbis vulgaribus, item in librum

de salubri diaeta", fotüie bie UeBertragung einiger ©c^riiten» be§ (Ba(enu§ in§

ßateinifc£)e („De diüerentia pulsuura libri IV, de dignotione pulsuum, causis

pulsuum et de praesagitione ex pulsibus", 5|}art§ 1532 unb S3a|et Bei {yroben)

3U nennen; fpätex Befc^äftigte i^n bie gleiche Ueberfe^ung bev 2Berfe be§ 5ptutard§

(„Vitae et Moralia"), tod<i)t er jur Sinberung feine§ ©(^merjeS über ben 5}er=

luft ber einzigen, angeblirf) bon einer 2öal§nfinnigen getöbteten Zoäjhx (t 1556)

begonnen i)ahin foll unb bie bei @uarin ju 33afel 1573 erfii)ienen ift. Dlit^t

ol^ne 3intcreffe finb bie für 6rüfer'§ bebeutenbe unb ausgebreitete i^erbinbungen

^eugenben 5Debicationen ber einzelnen, meift |(f)on 1564 öoUenbeten 33io=

grap'^ien bc§ ^tutarc^ : fo ber be§ 2;f)e|eu§ unb 3fiomutu§ an ^önig -^fiiüpp II.

bon Spanien, be§ ^etopibag unb ^arceGu§ an öerjog G^riftop^ üon 2öürtem=

berg, be§ .ipannibal, ©cipio, ^erif(e§ unb 9^abiu§ ^^JlarimuS an .^er^og 2öi(=

l^elm III. bon (5lebe, be§ ^l)rr^§ unb 5Jlariu§ an ben ^urjürften gi-'iebricE) III.

bon ber ipfal^, be§ ^fliciag unb 6raffu§ an So'^ann i^afob Sugger, be§ 2)emo=

ftf)ene§ unb 6icero an ben ctebifcf)en Ütatf) ^eimiä) 33ar§ genannt Glifteger k.

Pontani Hist. Gelr. p. 793, 817, 922. 3eit|c^r. be§ «erg. ©ejcE).

5ßerein§ I, ©. 5 ff.
Val. Andreae Bibl. Belgic, p. 399. C. Saxii

Onomast, litterar. III, p. 306. (Sebfer unb ^agen, S)om ju Königsberg in

$r. (Königsberg 1835), <B. 256 ff. u. a. m. .g) arte f.

dnifÜIÖ: ® alf^afar ß., Sl^eolog unb tateinifc^er Sramatiler au§ SBerbau,

ftubirte in ßeipjig unb STübingen, war 1591 9tector p ß^emni^, warb 1595
ütector 3u ©(i)neeberg, 1598 ^^saftor 3u ©l)ra, t 1630 im acitjigften ^at)xt

feines SltterS, na(f)bem er lange bor'^er abgebanft f)atte. — ''äu^a G)eIegen^eitS=

fd^riften, einer gried)ifd)en Ueberfe^ung lateinifc^er Kirc^en'^tjmnen u. a. befi|en

tüir bon i^m brei Sramen: bie ©omöbie ,,Tobias" (1585) unb bie fogenannten

Slragöbien ,,Exodus" (1605) unb „Paulus naufragus" (1609). 6r jeicfinet ficf)

unter ben 5Dramatifern 2)eutf(^tanbS auS hnxä) bie entfd)iebene Ueberjeugung unb

Gonfequen^ , womit er bie @int)eit ber 3e^t unb beS DrteS im Ssrama bertriit.

(5r t'^ut eS' t^eoretifd) na(^ bem SSeifpiet bon ©caliger unb ©cfiofferuS mit S3e=

rufung auf S^eorie unb 5|3rajiS ber bitten, in feinen S5orreben unb in einem be=

fonberen 2:ractate „De draraatibus" (1609). @r t^ut eS praftifd^ in feinen eigenen

bramatifd^en S^erfuc^en , benen man im übrigen atterbingS wenig nad)tüi)men

!ann. S)ie felbftaufertegte SSefi^ränfung ^at i'^n auf atten «Seiten gef)inbert.

^ül)fam füüt er feine fünf 5Icte. Unauff)örli(^ wieber'£)olen fic^ biefelben ^3}to=

tibe. Sm „Tobias" lungert Satan fortwätirenb auf ber 33üt)ne um'^er unb fu(i)t

Untieil 5U ftiften. S)ie ^^rau beS 2;obiaS, Welche unS fonft nur bon ber Se'ön^

fud^t nadC) it)rem So^e unter^tt, wirb in ber %1)ai einmal Wantenb im
ölauben; aber baS einfac^fte @ebet i'^rcS 9JlanneS genügt, um biefen einzigen

auftau(^enben Schatten eineS ßonflicteS fofort ju berfdl)eu(i)en. S)aS fomifd^e

(Clement Wirb burc§ aüerlei (Sefinbe repräfentirt : eine berge^lidie 5[Ragb
,

jwei

faule S)iener, Wetd^e ^ufammen fneipen, fpielen unb fidl) prügeln. — ^n ben

beiben 3:ragöbien ift ber (^l)or eingefül^rt. ^n ber „Exodus'", Weld)C bem „5JtofcS"

bon KaSper 33rüloW (f. b.) 3u ©runbe liegt, finb bcrft^iebene ganj gute 5Itotibe

re^t ft^led^t berwenbct: faft nur bie Sc^lu^fcene mit ^l^arao'S leibenf(^afttidl)em

2)rängen jum 3lufbrudC) einigermaßen bramattfd^ bewegt. S)aS britte StücE

war jum 200iät)rigen :3ubiläum ber Uniberfität Seipjig beftimmt unb Wäl)lte

feinen Stoff „^sauluS auf mtiitt" (^poftelgefd^. 28), mit 9tücEfid^t auf baS

Kollegium ^.^aulinum unb ein Sitb in ber ^auUnerfirdf)e ju öeipjig , Welches

bcnfelben ©egenftanb barftellte. S)aß bamtt feine bramatifd^en SBirfungen äu
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crjteten waren, ift liax. 3)ei- dpilog |)otemtftvt gegen bie ^ejuiten unb i'^re

!pra^lerei mit übernatürtic^er ^eitfvait.

3tbetung. ^^unfel, ipift. frit. ^lad^ric^ten üon bexftorb. @et. 2, 260.

© d) e r e r.

ß^rufiuö: (S^riftian 6., ^^^Uotog unb ©efd^ic^tSfoiic^ei;
,

geb. 1715 ju

äöotbarf) im Soigtlanbe, t "• 5et)r. 1767. $ßorgebtlbet aiii ben @t)mnafien

äu .^atlc unb 3ei^ machte er feine UniöerfitätSftubien in iC'eipäig, too ber ge-

lehrte *;)Jla§coü feine 'i)teigung Tür ättere beutfi^e @efct)ic^te weite. 3?ntb nac^

feinem SlDgang öon ber Uniöerfität (1738) begab er fi(J auf ©mpfe'^tung be§

ruffifci)en ©taat§ratt)§ ^uncEer nac^ ©t. Petersburg , Wo er bei ber tiiftorifdien

ßtaffe ber Slfabemic 33efc^äftigung fanb unb 1746 Ütad^folger be§ berühmten

Orientaliften unb (Sefc^ii^tforfd^erö ®ottl. ©iegfr. SaDer al§ ^:]}rofeffor ber 6(o=

quenj unb @efcf}id)te Würbe, gjlit feiner bortigen ©tetlung unaufriebcn, Wo(

ni(^t o:§ne eigene ©c^utb, fe'^rte er nac^ einigen ^a^rcn nac^ S)eutfc£)tanb ^urücf

unb er'^ielt 1751 bie ^rofeffur ber ©(oquenj an ber Uniöerfität äöittenberg at§

^ita^folger be§ gele'^rten OtumiematiferS ^o!). Söill^. iBerger. 2l6er auc^ t)icr

gelang e§ if)m nirf)t, eine gebeitiü^e 2:f)ätigfeit ju entfalten ; burd) feiue "Dteigung

jur 3:run!fud)t, bie er öon ^:t>eter§burg l)eimgebraci)t , unb burd) feine jerrütteten

^äuSlid^en 33erf)ättniffe öertor er jule^t alle 3lci)tung. D}lancf)e§ ©ute entlialten

feine ^Wei ^auptfcl)riften : ..Probabilia critica", Lips. 1753 unb „Opuscula

ad historiam (befonberS pr älteren beutfrfien @efd)ic|te) et humanitatis litteras

spectantia", Altenburgi 1767, bereu burd^ ben 2;ob be§ SScrfafferS unterbrorf)ene

|)erau§gabe 6f)r. 3(b. Älo^ öoüenbet ^at.

^lo^ in ber praefatio ju ben Opuscula. .^arle§, Titae philologorum

lY, p. 32—57. ^.

(frufiuö: 6l)riftian Sluguft 6., ^^ofop^ unb S'^eologe, geb. 10. ^an.

1715 3u genau im 9Jlerfeburgifcl)en, geft. 18. Dd. 1775; ftubirte unter 3fiü=

biger p i^eip.^ig unb würbe unter feinem ßinflu^ jum Öiegner ber SBolfffdien

Sc^ulp^ilofop'^ie. 1737 ^Jlagifter ber ^:p^ilofopl)ie unb 1742 35accalaureu§ ber

2'^eologie, ^abilitirte er fic^ ju Öeip^ig, würbe bafelbft 1744 au^crorbentlid^er

^rofeffor ber '^ptiilofop^ie unb 1750 orbentli(i)er ^;profeffor unb S)octor ber 3;t)eo=

logie. 1753 erhielt er bie SBürbc einc§ 6pl)orui ber ©tipenbiaten unb 6ano=

nicu§ 3U 3^^^/ l'^55 Würbe er (£anonicu§ 3u ^33bi^cn unb S)ecemöir ber Uni=

öerfität. 1757 erfter ^^roieffor ber t|eologif(^en gacultät unb 1773 Senior ber

Uniöerfität, öereinigte er mit biefen äöürbcn feit 1764 bie eine§ ^ropfteg beg

©tifte§ 93tei^en. Unter feinen weitläufigen ©djriften (ögl. ^Jleufel, Sej. II.

©. 248—253) finb folgenbe bie bebeutenbften: ,,@ntwurf ber nof^Wenbigen 35er=

nunftwa^r^eiten, wiefern fie ben zufälligen entgegengefe^t werben", 1745; ,,3Beg

äur ©ewi^eit unb 3"berläf)igfeit ber menf^üc^en drlenntni^", 1747; ,.De

summis rationis principiis". 1752, fpäter beutfc^; ,,9lu5fü^rli(i)e 5lb^anblung öom
red)ten ©ebrauc^ ber 6infct)rän£ung be§ fogenannten <Sa^e§ öom 3ureid)enben

ober beffer beterminirenben ©runbe", 1766. — Ü'. fm^te eine öottfommene Ueberein=

ftimmung jwifdjcn 35ernunft unb Offenbarung, ^^^ilofopl)ie unb 2;]^eologie '^er^

5ufteKen, o'^ne ba^ i^m biefer iBerfuc^ gelungen wäre, ober er ein bauernbeS

3lnfel)en bel)auptet ^ätte. 6r ift aud) o^ne ©d^arffinn unb Üefe ber ©ebanlen,

aber breit, fd)Werfättig unb jur ''}3h)fti£ unb Unflar^eit geneigt. 6r fanb fit^

burc^ bie Scnfgefe^e ber 2öolff'fcf)en ©(^ule nid)t befriebigt unb fu(^te nac^ einer

tieferen '^egrünbung; unter feinen ßinwenbungen gegen ben ©afe öom 3ureic^en=

ben Örunbe ragt bie ^eröor , ba^ bie Söolffianer ^bcalgrunb unb ütealgrunb

miteinanber öerwedifelten. ^n ber ^3toral trennte er fi(^ ganj öon Söolff, inbem

er ba§ oberfte '^)lora(prineip in ben 2öillen 6otte§ fe^te. Wie er buri^ bie bib^

lifd^e Offenbarung unb ba§ ©ewiffen fid) ausfpridit. Slm meiften fiat ^ant jut
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gr^attung be§ Slnbenfenö an 6. Beigetragen, ba er in ber Äritif ber praftifcjen

SSernunft i1)n unter bie 3<i'^l ^er Segrünber objectiber 5}loraI)3iincipien auige=

nommen t)at, au(^ fonft tjon i:^m mit Stiftung fpri(f)t. S)o(^ gel^ört 6. ju ben

me'fir pra!tif(i)en, ti)iffenfd)a|tli(^ nur t)albiertigen Staturen.

2Büftemaun, Einleitung in ba§ p1)il. Se^rgeBäube be§ ^. D. 6rufiu§;

ßrbmann, 5}erfu(^ einer toiffenjc^aitl. 2)arfteEung, 11, II. (5. 460.

^id^ter.

ßirufillö: ©ottloB gl^riftian (£., ©o^n eine§ ©(f)ulle^rer§ unb 6antor§,

geB. 3u 2ie(^tenftein im ßönigrei($ ©ac^fen 14. Sfuli 1785, f 12. mai 1848.

SJorgeBilbet auf bem @l)mnafium ju ^micEau, too er \x^ burc^ feine jc^önen

^enntniffe in ^uiit unb (Sefang Beftenä empfahl, bejog 6. 1806 bie Uni=

öerfitöt SSittenBerg, um Xl^eotogie unb ^^ilotogie p [tubiren. 2)urc^ bie .^rieg§=

ereigniffe unterBrod)en, öoEenbete er erft 1812 in .^alle feine Uniöerfitätgftubien,

Bon iüo au§ er 3um brüten iJe'£)rer unb ßantor om 8t)ceum ju Ofterobe em=

^^fo^len tourbe. ^aä) bierjätiriger fegen§reid§er 2ßirffam!eit bafelBft folgte er 1816

einem JRufe al§ ßantor an ba§ ßi^ceum au |)annoüer, Ujo er aud^ aug'EiütfStoeife

Unterricht in ben atten ©pracfjen ertl^eilte. 3um ©uBrector 1826 ernannt, mu^te

er Balb barauf wegen .^ränfüc^feit feine ©teile al§ Ö'antor nieberlegen unb

teirfte fortan nur niel^r al§ p^ilotogifc^er Sef)rer Bi§ pm ^at)xt 1843, wo er

toegen eine§ 58ruftleiben§ mit bem 2itet Ütector feiner amtlidjen @ef(i)äfte ent=

Bunben würbe. 5tl§ ©rf)rift[tetter erWarB fic^ 6. burd) eine gro^e Slnjafit öon

©d)uIau§gaBen unb SßörterBüdiern üBer alte ©c^riftftetter einen in weiten Greifen

Befannten 'Jlamen; feine Bebeutenbftc Ceiftung ift ba§ in wieberliolten 9tuflagen

erfi^ienene SöörterBud) üBer bie .g)omerif(i)en ©ebic^te.

5fleuer ^Mxoloq, ber S)eutf(^en, ^a^rg. 1848. I, 377 ff. ^.

ßniftUÖ: ^ermann (£., ^äbagog unb lateinifc^cr S)i(i)ter be§ 17. ^at)X=

]§unbert§, geB. 1640 p 5}loer§, Stector ber lateinifc^cn ©c^ule ]u ßlBerfelb 1665 Bi§

1680, Ütector au 9)^oer§ 1680—1693, f 11. 3lpril 1693. ßr gaB einen Sanb

lateinifd^er Epigramme :^erau§, bie feine 5)^etfterfc^oft im bic^terif^en tateinif(i)en

5lu§bru(I BeWeifen: ,,H. Crusii Meursani — Epigrammatum Libri IX. Duisburgi

ad Rh. ap. Franconem Sas — Anno M. DC. LXXIX. 12". 5lu§erbem erfd^icn

üon i'^m: „Oratio epigraphica — in Natalem Guilielmi Tertii, Magnae Bri-

tanniae Regis etc." (S)ui§Burg 1689) fol.

©. SBouterWef, ©efc^. ber lateinif^en ©d^ule an glBerfelb (1865) ©. 68 ff.

SB. 6rct.

ßirufiltg: ^afoB 6. (Ärufe), au§ 9loftod geBürtig, Wirfte auerft al§

^ofprebiger au 3BoIgaft unb bann feit bem 17. Dct. 1563 al§ ^aftor Bei ber

^larienfird)e unb ^rofeffor ber %t)toloq,k in ©reifSWatb , Wo er auc^ 1565 ba§

giectorat führte, ^m ^ai 1570 ging er al§ ^aftor an bie 9Hcolaifird)e nad)

©tralfunb, wo i'^m öom Dtat^e aud) bie ©uperintenbentur übertragen würbe.

^n i^olge beffen gerietl^ er in einen bieljä'^rigen ©treit mit bem ®eneralfuper=

intenbenten ^afoB 9tunge, weld)er aa'^treidie ©Ijuoben, S)i§putationen, ©treit=

fd)riften unb fd)üe|lid) 1585 bie ^erau§gaBc be§ SSuc^eS : „Äirc^enregiment unb

^iri^enorbnung öon @ott geftiftet" burc^ d. öeranta^te. S)er ©treit Betraf

namentlid) atnei Singe, einerfeit§ ben SBunfd) ber ©tabt ©tralfunb, ein eigenes 6on=

fiftorium unb einen üom ©eneralfuperintenbenten unaBl)ängigen DBerpfan:t)errn au

liaBen, ein ^ribilegium, weld)e§ bie ©tabt nod) Big '^eute feftgeljalten l^at,

anbererfeit§ eine Dp^jofition gegen bie ßoncorbicnformel unb ba§ 33eftreBen ber @e=

meinbe eine freiere ©ntwidlung unb UnaBl)ängigteit Don bem Sonfiftorium au

erringen. S)a bie pommerfd^en ^eraöge im 3}erein mit Sa^oB 9tunge bicfe§ 33e=

ftreBen ,
fowol Wa§ ben fpecietten JBunfd) ©tralfunb^ al§ bie allgemeinere Xen=
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benj öon 6. betrifft, auf ba§ entfd^iebenfte öei'bammte, fo toutbe 6. 1585 nad^

bem grfrfietnen be§ oBcngenannteu 58u(i)e§ auf eintrieb be§ ^er^ogg grnft 8ub=

totg al§ ,,©trcitfcf)ürev" feine§ ?Xmte§ entfel^t unb ftarb, nad)bem er fic^ längere

3eit in Siötanb unb ^^olftein aufge!)alten l^atte , im % 1597 at§ ^^^aftor ju

9li6ni^ in ^edftenburg, 3n§ einer ber älteften S5ortäm|)fer für freiere 6nttDi(I=

lung ber (Semeinbe f)üt er für feine unb fpätere 3^^ e^ne I)oi)e SSebeutung.

^ofegarten, ®ef(^i(^te ber Uniöerfität @reif§loalb I, 216, 217. gramer,

5pommerf(^e ^ird§end)ronif III, 6. 66. IV, 6. 1-6. ^al. C)einr. Salt^afar,

iSammlungen 5ur ^pommerfc^en-^ird^en^iftorie II, 432 ff. ^Jlo'^nifc, ©aftrom'ä

Selben III, 3ln^ang S. 324. ^ärfermann.
SrilftUÖ: ^afoö 5lnbrea§ S. , 9leii)t§gele'§rter, ©o^n be§ S^uriften

g^riftoDf) S. (Graufe), geb. 9. 5toö. 1636 in ^annoücr, t ebenbo 16. Sluguft

1680. kx ftubirtc in 9öittenberg, ßei^jig, .g)elmftäbt ^uri§pruben3 unb 3:feo=

logie, madite ^Keifen burc^ S)eutfii)lanb
,
^oltanb, granfrei(i) unb ermarb 1662

in ^elmftäbt ben juriftifc^en S)octorgrab. 1663 tüurbe er (St)nbicu§ in 9Jlin=

ben, 1676 3lböocat in feiner 35aterftabt, 1678 §of= unb Ütegierunggraf^. 33on

feinen ©diriften (fie^e ^ötfier) ertoä^^nen tüir bie „Opuscula varia politico-iuri-

dico-historica'", 1668. ^luä) gab er ba§ „Jus statutarium reipublicae Mindensis",

1674, unb feine§ S^ater§ 5]lonogra|)'f)ie „De tortura", 1682, 1704 mit 5lnmer=

fungen t)eraus. ©teffenl^agen.

^ruftllö: 3^ot)ann ^^aul 6., lateinif(f)er Sramatifer unb @pigramma=
tifer. @eb. 1588 ju ©trapurg, ftubirte er ju ©tra^urg unb ^atte, i)ielt fid) ein

^diji lang in -J^ari^ auf, war 1613—1627 $rofeffor am ©trapurger prote=

ftantifd)cn @t)mnafium, bann bi§ 5U feinem 2:obe 1629 5)3rofeffor ber ^oefte

an ber Uniüerfität bafelbft. — ©eine 3^ragöbie „Croesus" (1611) entnimmt il^ren

©toff au§ ^erobot; fein ,,IIeliodorus" (1617) au§ bem 2. SSucf) ber ^Jilacdfab.

6ap. III. S3eibe S)ramen finb auf bem ©traPurger a!abemif(i)en Ztjtatex aufge=

fü^rt, jene§ öon gröre^fen, biefe§ tion @c£ l)anbmerf§mä§ig in§ S)eutfc^e übertragen.

— S)er .»peliobor ift ein frömmelnbeS
,
jur SJer'^errlictiung ber (Seiftlict)teit gef(^rie=

bene§ ©türf. 3Benn irgenbtno, fo t)aben t)ier bie S'efuitenf(i)anf|)iele ©influ^ ge=

ttjonnen. S)ie g5tttiii)e ©timme, ßngel, ^immetSerfdieinungen unb aUe möglid^en

attegorif(f)en i^-iguren bemül)en fiti) oftmals unb ^um 2;^eil ganj unnöt^ig , in bie

menf(i)lid)en ©cl)i(ffate einzugreifen. S)ie >^anblung fd}tiep bamit, ba^ ,,®etDiffen"

unb ,,95u^e" bie ,,^ab\üä)t" al§ Opfer fürtf(f)lep)5en. Unb bie ^abfucf)t be^iel^t

ftd) auf bie 2em|3elf(^äi3e 9Jtan glaubt eine fat^olift^e S^enben^fc^rift öor fii^

3u ^aben, toorin bieienigen auf i^re Safterliaftigfeit unb bie i^en bro^enbe

limmlifdie 9tad)e aufmerffam gemadjt toerben foÖen, toeldie bem ^terug feine

aufgel)äuften Üleic^tpmer nid)t gönnen. S)a§ ©tüd öerbantt bietteic^t einem be=

ftimmten localen 3lnlaffe feine (äntfteliung. — G. l)at ben unbramatif(^en ©toff

burd) (Jinfled)tung einer ^ebenl)anblung p lieben gefud)t, tnorin aüe möglidien

an fid) frui^tbaren , menn aud) nid^t immer bramatifc^ fruct)tbaren 5Rotiüe öer=

einigt finb: Ärieg§leben unb g^-'^ibeuterei, Quälerei unb Ueberliftung, ber beftrafte

toilbe Säger, ber oorne^m geworbene unb nun aug 9ianb unb 58anb geratl^ene

Sauer, bie 9tad^fud)t becfc^mä^ter ßiebe, bie berläumberif(^ angcllagte Unfd)ulb

:

atte§ aber nur oberflädilic^ berührt, nichts aufgearbeitet unb erfd)öpft. SDennod^

öerftet)t 6. einzelne ©cenen effectöoll unb mit einer gemiffen ©tetgerung ju bauen.

Unb ftar!e§ f^amiliengefül)l fül)rt i'^n im jmeiten 9lct p einer recf)t fct)önen 2Bir=

fung: ipetioborg grau mirb un§ in tl^rer i^äu§li(^Eeit, umgeben öon i'^ren .ß'inbern,

umbrängt öon bereu eiferfüd)tigen Steblofungen gezeigt. S)er füngfte Änabc
tummelt unter bem beifälligen Säd^eln ber ^Jtutter fein ©teden|3ferb, bie beiben

älteren laffcn fic^ Wetteifernb au§ tt)ren 23üd)ern bie Section überljoren, ha^

5Löd^terc^en fott bem 3)ater ba§ Stafc^entud) ,,fein fünftlid^ umnähen". @§ folgt
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eine ]et}x entfd^eibeube unb betüegte ©cene, bte nun bortreffltd^ contvaftirt : ^eüo=

box§ üev^ängniBöoIIer 2(bicE)ieb tro^ ben Söarnungen feiner f^i-'iU' ti-"oi i'en

Sitten ber J?inber.

5Ö9I. ©trapurgifd^en Gymnasii g^riftl. ^uBeljeft (1641). ©. 299.

©troBel, Histoire du gvmn. protest. de Strasb. p. 124. 152. ßJoebcfe

<B. 136. 417. 418. ' ©euerer.

ß^rufiuö: ^Jlagnu§ 6., praftifd^er unb ofabemift^er Sfieologe, geb. 10. ^an.
1697 in ber ©tabt ©(jt)le§tt3ig, f 6. ^an. 1751 a(§ ®eneralfu|3erintenbent in

."parfeurg. ^n ben 6)ele^rten=@efii)i(i)ten feiner 36it, u. a. ©d^merfa'^re „3u=

öerläffigen ^tac^rid^ten" (SSb. 2. <B. 734— 757), in ©trobtmann'g „^Beiträgen

jur .piftorie ber @elef)rfamfeit" {Tt). 2. ©. 76— 106) tüirb i'^m fein uul6ebeu=

tenbcr 9taum gehjibmet. %uä) bie f|)äteren Sitterarl^iftorüer (531eufcl, II.

©. 254; 9{otermunb, ©ete'^rteä ^annoöer, I. ©. 417 unb Ap. ©(gröber in ^amb.
©d§riitfteIIer=Sej;i!on I. ©. 612) gebenfen feiner. 3febenfaü§ gel^örte 6., ber ein

f{ei§ige§ ^ntereffe für i^anbfdEjrijtenfunbe mit ©etoanbt^eit al§ biblifd^er ;Snter=

pxtt unb .g)erau§geber t)crfd)iebener Anecdota jur alt= unb neute[tamentlicf)en

ßjegefe, fotoie mit grünbtic[)er Sinfidit in getoiffe ^^artien ber ^ir(f)engef(i)i(^te

öerbanb, 3u ben gete!^rten 21f)eotogen feiner S^it, o^ne freilid^ burc^ Originalität

befonberS l^erüorjuragen. 5(eu§erli^ führte il^n fein ßebenSlauf qu§ bem engen fc§te§=

n)ig=t)olfteinif(^en Greife met)rfa(^ I)tnau§. 51a(^bem er in Äiel ftubirt t)atte

(er fam bort in ben @enu§ ber 3ur S^örberung ber 'pumaniora Don einem ipoI=

länber ©mnuel ©c^a§ burd) teftamentarifcf)e 33erfügung bom 13. 9too. 1675

geftifteten fogenannten ©dC)a^ifdt)en ©tipenbium§), barauf .^au§lef)rer bei bem
Sübeder 23ürgermeifter ö. 33römfen unb 2luffe^er ber 5Bibliot^c! bei bem i^m
bon mütterlicher ©eite öerroanbten fürftlidf) !^ol[teinifd^en ©taatSminifter 5)tagnu§

t). 2öebberfop|) in ipamburg geroefen mar, fam er junädfift nacf) ^open^agen, öon

bort 1723 al§ SegationSprebiger mit bem ©efanbten (Sottfrieb b. 2öebberfop^3

nad) 5j3ari§ unb 1728 mieberum mit bem neuen (Befanbten Stiriftian 0. ©el^e=

ftebt eben ba^in, unb machte bon bort au§ eine miffenfif)aitlicf)e Steife nad^

I^onbon unb Djforb. @rft nacf) feiner 9tücffel)r amtirte 6. als ^4>i-'c^i9^i-' 'i

bis 5 ^Cii}Xt in feinem engeren 3}atertanbe unb jroar tl^eil§ in Sramftebt,

tt)eil§ in SftenbSburg, bi§ er 1735 ben 9tuf in bie ^meite f^eotogifd^e ^rofeffur

nod^ ©öttingen ert)ielt unb anna'f)m. ©eine afabemifd)e S^l^ätigfeit bauerte bi§

1747, in meldtiem ^a'^re &. at§ ©eneralfuperintenbent, ßonfiftorialratl^ unb

.^auptprebiger nad) Harburg fam, 'mo er bi§ an fein @nbc toirfte.

^Ilberti.

KrilfillÖ: ^Jlartin 6. (ÄrauS), $rofeffor ber griedt)if(^en ©prad^e auf

ber Uniberfität Tübingen bon 1559— 1607, mürbe 19. ©ept. 1526 3U ©rebern

bei ^Bamberg a(§ ©ot)n be§ bortigen ebangelifd)en ©eiftlid^en geboren, ma(^te

feine ©tubien im @t)mnafium ju Utm unb im 5]ßrebigerflo[ter ju ©tra^urg.
©(^on 1551 fam er al§ ^ofmeifter ^toeier junger Seute bon 9lbel nad) Tübingen

unb bemarb fid) bort um eine 5lnfteEung, aber o'^ne Erfolg, .^ierauf begab er

fid) roieber nad^ ©trapurg, unb gab am bortigen ®i)mnafium Unterridf)t. 1554
mürbe er jum Slectorat ber tateinifd^cn ©(^ute nad) ^[Remmingcn berufen, ging

bann aU Segleiter eine§ ©tubiofu§ ®iettmel)eu 1559 mieber nad^ S^übingen

unb mürbe bort at§ ^rofeffor ber gried)ifd^en unb lateinifd^en ©prad^e an=

gcfteUt, befam 1564 aud^ ben Se'^rauftrag für 9t^etorif. @r la§ über ©op^o=
fleä, 2;'^ufl)bibe§, ,^omer, 2lriftotele§ unb ®alen unb ermarb fic^ balb al§ @räcift

einen fotdt)en 9tuf, ba^ man il)m einen neuen ^orfaal bauen mu^te unb biete

^JluSlänber, namentlid) geborene (SJried^en nadl) 3:übingen famen um i^n ,^u

t)ören. @r nal)m aud^ biete junge Seute in Äoft unb äöo^ung auf. 6r l)atte

eine au§gebet)nte SSerbinbung mit auStoärtigen @ete^rten unb biele famen, um
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i'^n äu BefudEien nacf) Jübingcn. 2}on feiner 3ti-6eit§fratt unb unget)euern S3e=

Iefent)ftt jcugte eine grofee ^tnja^I üon ^Jlanufcvipten , unb 6efonbei-§ jetn

9 Cuavtbänbe ftatfe§ Siarium, in n:)el($em er nid^t nur feine ßrleöniffe, fonbcrn

au<i) feine öectüre oerjeid^net unb üiete 5tu§3üge au§ S)rucff(i)iiften unb |)anb=

f(^riften gibt. 33ei allem ^lei^ in ben ©tubien fi^eint er aud) eine fef)r gefet=

iigc Üiatur gctcefen 3U fein
,

gar häufig öexiditet er öon (S5aftmät)tcru , bie er

enttt)cber felbft öeranftattct ober ju benen er gelaben tcar, Uiib befc^reibt nidit nur

bie Slifdigäfte unb bie geführte Unterf)altung, fonbern berid)tet aucf), tDa§ man gegeffen

unb getvunfen i)ahe unb mie lange getafelt toorben fei. ©eine Iitterarifc£)en Set=

ftungen befte'^cn in üerfcfticbenen fteineren unb gröBeren 3lrbeiten über griedjifc^e

unb tateinifc^c (Srammatif unb OÜ^etorif, afabemifc^en @etegenf)eitefd)riTten, 3lu§=

gaben unb ©rf)olien öerfi^iebener griec^if(^cr Schriften, einer Sammlung üon

^ac§ricf)tcn über ben ^iif^^"^ ^c^-' ®ne<^en unter ber türfifd^en .^errfc^aft unter

bem Zxid .,Turco-Graecia" unb ..Germano-Graecia", bie in 33afel 1584 unb

1585 erf(f)ienen finb. «Sein ipaupttoerf finb bie „Annales suevici", bie in jtoei

f^DÜobänben 1593 3U granffurt a. ^]Jt. erfcfiienen finb unb eine überaus reic^=

f)attige 6t)ronif (Sc^mabenS entl^attcn , bie eine -öauptqueEc für bie fd^toäbifd^e

@efC^i(i)te, befonberg für bag 16. :^a^r^unbert ift. S^iefe würbe fpöter öon 3toi).

.^af. 5)^ofer in§ Seutfc^e überfe^t, fortgefe^t unb mit einer Sebensbefc^reibuug

be§ 3}erfaffer5 begleitet unb erfi^ien in Tübingen 1733. Sin eigen t^ümtic^eS

3eugniB Don bem fytei^, mit bem 6. feine 3^^^ auSjunü^en pflegte, finb bie

20 Sänbe gried^ifc^ nad)gef(^riebener ^^rebigten. @r mar, mie man barauS er=

fie^t, ein regelmäßiger Kirchgänger, moüte aber bod) bie in ber Äird)e zugebrachte

3eit anä) für bie Uebung im @rie(f)if(f)en Dertoert|en. 6r erreichte bei feinem

gteiß bo(^ ein ^of)e§ 3ttter bei guter (Sefunb^eit; er ftarb ben 14. ^^ebruar

1607 im 81. ^a^r. 5In feinem 80. ©eburtötag lub er feine fämmtlirf)en SoI=

legen ju einem h-ölfii^en illalil ein.

S)ie ^auptquelle für feine Seben§gef(^i(i)te ift bie Einleitung, tüelt^e

^ol). ^at. SJtofer ber f($ttiäbif(i)en ßl^vonif öorangeftellt l)at. 9}gt. aurf)

Klübfel, @ef(i)ici)te ber Uniüerfität Tübingen, ßbenbaf. 1849 unb S)aöib

lyrtebr. Strauß , Seben unb Sd)riften be§ S)ic£)ter§ unb 5]3l)ilologen 9iicob.

grifd^lin. (yranffurt a. ^H. 1856. Klüpfel.

SrufillÖ: M. ^:]3aul 6. (Krauß), ju Coburg um 1525 geboren, getoann

feine 3}orbilbimg in feiner 3}aterftabt unb feine t§eologifd)e 3lu§bilbung ju

SGÖittenberg, fam 1548 al§ iRector nac^ -IJteiningen, mürbe bafelbft batb nac^^er

2lr(f)ibiafonu§, 1552 ^pmrrer ju 5]]ül)lTelb, barauf S^ecan ju <Bu1)l, 1567 ^^ro=

feffor ber 5}totl)ematif ju ^ena unb 1570 5]3aftor unb ©uperintenbent ju £)rla=

münbe, mo er ben 1. Januar 1572 ftarb. ^u ©u^l arbeitete er „.^ennebergifd^e

^emorabilien" au§, momit er ben steigen ber ^ennebergifd^en ^iftorifer beginnt.

©päter öerfaßte er einen S^ractat: ,,De epochis sive aeris temporum" unb
au^erbem mehrere matl^ematif(^e unb aftronomifd^e Sd^riften. SSrüdEncr.

(SrufillÖ: ^^ilipp 6. (Ärufe) öon Krufenftierna, fd^_mebifdt)er ©tattbalter

äu 9tet»al, ©o^n be§ -paftor :3o^Qnne§ (5. ju ßieteben, geb. bafelbft 1598, geftorbeu

16, 5lprit 1676 in ßftlanb. Stubirtc in ßeipjig, Lic. jur. , mürbe 9tat^ ber

©rafen 0. 55tan§felb , trat in ben 2^ienft ^erjog f^riebridf)§ III. oon §oIftein=

©ottotp, 1627 faiferl. Ärieg§commiffar in S;itf)marfd)en, '^^räfibent in ©tormom.
^Jlai^ bem öübedter fviieben üon 1629 jum -pcrjog jurürfgcfe^rt , mürbe er üon
biefcm 1633 mit -^^aul g-leming nacf) 531o§fau gefanbt , üom S^^x 'DJtic^ael

f^eoboromitfd^ bie ©rlaubniß pm S^-urd^jug burc^ S^u^fanb für bie üom ^er^og

beabfidtjtigte ©efanbtfd^aft nad^ ^etfien jur Jpebung be» ©eibenl)anbel§ ju er=

lüirfen. 28. Cct. 1635 ging biefe, au§ 6., {yleming, Clearing, bem ^Irjt
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(3xdf)mann unb bent Kaufmann SSrüggemann Befte:^enb, öon 2ühtd ab, erlitt

M ^a'E)tanb ©d^iffbruc^, rettete ficf) nad) Äunba an ber eftlänbif($en ^üfte, too

fie gaftüdfie 3luinat)me Bei bem reüalfc^en gtat^§^errn ^oi). 5Jlülicr fanb , mit

beffen 3;od)ter 5)laria 6. nacf) ber gtücffunit au§ ^ßerfien 1639 feine jn^eite @^e

f(i)lo|. ^a(f)bem er bem ^erjog IRecfienfd^ayt über feine ^D^iffion abgelegt, na'^m

er at§ :§ol[teinifcf)er iRefibent feinen 2öot)nfi^ in Steüal, trat balb in fd)roebifc^e

2)ienfte a[§ fönigt. ^Iffiften^rat^ unb erfter Slffeffor be§ rebat'fi^en Suvggerid)t§.

S)ie e[tlänbif(f)en Sanbrät^e übertrugen il^m tior 1648 bie 3(bfaffung ber „9titter=

unb Sanbreci)te be§ ^erjogt^umS @ftf)en" (erft ^erau§gegeben bur(| ^^^^^il. ©uft.

@n)er§, S)orpat 1821), bie ^ttar nie öon ber fcf)tt)ebifc^en 9tegtemng beftätigt

IDorben, aber pra!tif(i|e Rettung ert)ielten, bi§ fie, abgefe^en öom ^procc^öer-

fa'^ren, evft in neuefter S^\t bur(^ bie (5obification be§ ^proöin^ialrec^tS beraltet

finb. 1649 unter bem angefü'firten 5tamen in ben fcfimebifc^en 3lbcl erhoben,

tt)urbc 6. 1652 (Eommeräbirector in 2iö= unb ©ftlanb, im fotgenben ^a^x 25urg=

graf in 9taröa; 1655 begleitete er al§ Segation§ratt) eine f^föebifdie ®efanbt=

fc^aft nad) ^o§!au, bie jebodt) bei bem 5Iu§brurf) bes .ffriege§ öom S^^^ Sllejei

bi§ nad) bem 2lbfd)lu^ ber Präliminarien öon 1658 gefangen gefialten würbe.

1659 äum Statthalter öon 9tet)al unb ^räfibenten be§ S3urggeri$t§ bafelbft er=

nannt, 30g er fid) 1670 für bie testen i3eben§ial)re auf feine ©üter aurüd. 93on

feinem ^toeiten ©ol^ne Slbolf ^^riebric^ flammte im britten @efd)le(^t ber 3lbmiral

unb 2Beltumfcgler ^ol). mam ö. ^rufenftiern 1770—1846. ßrufius' Schriften

f. ßiöl. ©c^riftfteEerlesifon I. 388. 389 unb 2ßin!elmann, Bibl. Liv. bist.

5ögl. (^. ^. 31. ^:paudeT), S)a§ e^ftl. Öanbratl)§collegium unb Dberlanb=

gerid)t. 9teöal 1856. SBienemann.

(TrufillÖ: Xlieobor 6. (Traufe), ßitteratur^iftoriter, geb. am 31. Dct.

1688, t am 21. ^an. 1740, öerbanlt feine SSilbung ben ©^mnafien in (5d)n3eib=

ni^ unb aSreSlau unb njibmete fid) öon 1709 an in SBittenberg bem ©tubium

ber fd^önen Söiffenfd)aften unb ber i^urig^Druben^. (Sin in feiner Jpeimatl) Stauer

il)m angebotenes ©d^ulamt lel)nte er ab unb lie^ fi^ al§ Slböocat in @(^tt3eib=

ni^ nieber. Sie Quinteffenj feiner in feinen ^Jtu^eftunben eifrig fortgefe^ten

litterarifd)en unb gefd)i(^tli(^en ©tubien ift in ben nic^t o^ne ipumor gefdjriebcnen

„^Vergnügungen müßiger ©tunben ober aUerlianb nü^lidt)e jur 'heutigen galanten

@elet)rfamfeit bienenbe 3lnmerfungcn", 20 ©tüd, Seipjig 1713—32, auf bie

9tac^welt gcfommen. ?luBcrbem gab er noc^ eine ganje Sln.ja'^l lateinifd)er unb

beutfd)er, bie fd)lefifd)e ©pecialgefd)id)te betreffenbe ©(^riften ^erau§.

Leuschneri Spicilegium YI. © djimmel^) fennig.

ß^rufiuö: 9Bill)elm 6., ißefi^er ber 9littergüter ©al)li§ unb gtübig§=

borf im j^önigreic^ ©ac^fen, geb. 19. S^uni 1790 in Sei^j^ig, t bafelbft 26. 3lug.

1858. ©ein 33ater, ber iBud)t)änbler ©iegfrieb ßebered)t (5., lie| il)m bie S3or=

bilbung bi§ 5ur Uniöerfität im ^aiife geben; feine juriftifc^e 3lu§bilbung, meiere

er mit ber ©rttjerbung ber S)octormürbe befc^lo^, erlangte er in ßei^^^ig. ^m
^. 1813 überlief it)m fein iöater ba§ 9tittergut 9tübig§borf; nad) beffen lobe

im ^. 1826 lüurbe er aud^ mit bem 9littcrgute ©al)li§ belel)nt. 93on bem

^bnig 5lnton öon ©ac^fen jum ritterfd)aftlid5en ^Ibgeorbneten bc§ ßeipjiger

Greifes berufen, bef^eiligte er fid) lebl)aft an ber 33egrünbung ber neuen 53er=

faffung unb blieb bi§ jum ^. 1848 9Jlitglieb ber erften Kammer. 6. mar
^itbegrünber ber ßeipjiger 4"^agelaffecuranä im ^. 1826 unb öieler anberer

roo^^ltl^ätiger Sfnftitute, fomie ber 2eip3ig=2!re§bener @ifenbat)n, in beren ^ntereffe

er im ^. 1835 ßnglanb unb Belgien bereifte. Sitten biefen Slnftalten mibmete

er öiele ^a^it bie größte 3:l)eilnal)me. ©einen l)aubtfäd)lic^ften 33eruf fanb er

aber, fotool im öffentlid)en töie im 5ßribatleben, in bem 33eftreben ber 93eförbe=



636 erü^ebetci).

rung ber C'anbtuivt^jd^aft. 3IIö ^itgüeb ber eijten Kammer idqv er^bemü'^t, bte

''Dlot^roenbigfcit ber fräftigen Uuterftü^ung ber ÖanblüU'tl^fd^aTt au§ ötaat§mitte(n

barjutegen; er roirfte ferner für 6entraIi|ation be§ IanbtDtrt^j(^a|tlic^en S5erein§=

luejenö unb toar bei ber 9tu§iü:^rung überall auf ba§ leb^aTtefte bct^eitigt. (är

fül^rte roäf)renb 27 ^a^rcn ben aiorft^ in ber Öeip^iger öfonomij(i)en ©ocietät,

war 3}or[tanb be§ (anbn)irt:^f(^aftli(^cn SejirfSüereins ber ^(mtS'^auptmannfcEiait

Sorna unb be§ S)irectorium§ be§ tanbtt)irtf)jcf)aftli(^en öauptöereinS für bae

Äönigreicf) Sad)fen unb als te^terer im 3- 18^8 i>ur^ i)ie üeränberte Crgani=

fation aufgelöft würbe, berief if)n ba§ 9}hnifterium bes Innern 3um 3}orfi|enben

be§ Öeipjiger Ianbn)irt"^jc^aftlic^en Ärei§Derein§ unb be§ :^anbe§cutturratt)e§.

x^e^tere Function legte er aus 9tücfiid)t auf feine Sefunbfieit fpäter nieber, erftere

befteibetc er bagegen bi« ju feinem 3;obe. 6. mar unermüblirf) in biefen feinen

Slemtern unb Wie er in allem bie ^ßebürfniffe ber 3fit richtig ergriff, fo bot er

aud) bereitmiEig bie .^anb , auf bem im allgemeinen ^ntereffe erpad^teten ®ute

ber i^eip,^iger 5fonomif(|en ©ocietät ju ^DJ^ödern bie crfte lanbmirtl)fct)aftli(i)e 33er»

fuc^öftation in S)eutfcl)lanb im ^. 1831 ju begrünben. @r erwarb, um bie

3we(ie biefer ^Inftalt öollftänbig ju errei(f)en, ein ^au§ mit einer ^In^a^l öon

@vunbftü(ien unb brachte biefer ?Inftatt bis an fein 'siebenSenbe bie anfe'^nlic^ften

pecuniäven Cpfer. 3tud) f)ier würbe i^m ber S5orfi^ im Kuratorium bi§ ju

feinem 2:obe unb noc^ auf feinem ^ranfenlager befc^äftigte i^n ba§ ^ntereffe für

bie <Ba(i)t auf ba§ angelcgentlic^fte. (5. war ferner ber erfte, Weld)er burc^ 3}er=

fui^e bie gro^e äöit^tigteit ber gettfütterung ber lanbwirt^f(f)aftlid)en 4")uftf)iere

na^wieS. äöie an ber färf)fifcf)en, fo betl)eiligte er fici) auc^ an ben 33eftrebuugcn

ber gefammten beutf(f)en ^>.'anbwirt^fcl)aft auf bas leb^aftefte. @r war eifriger

S^eitne^mer an ber ^erfammlung beutfi^er Öanb= unb gorftwirtl^e, jweiter 3}or=

ftanb ber SSerfammlung beutfd)er ^^'anb= unb gorftwirt^e in 3lltenburg unb i^m

ift bie (Srünbung be§ J^aerbenfmalä in ^>.'eip5ig ju üerbanfen. 31I§ S3ewirtt)=

fcl)after feiner ©üter war er ftet§ beftrebt, ben 3?ebürfniffen ber 3cit geredet ju

werben. (Scf)on frül^jeitig füf)rte er bie 5i-'U(^tWecl)felwirtl)f(f)aft ein; ferner war

er ber erfte , Wel(f)er ben 9iap§ in feiner @egenb .^ur 9Inerfennung brad)te unb

i^n brillte ; er führte wieber^olt eble 9tinboiel)ftämme au§ ber ©(f)Wei3, bem 91U=

gäu unb 2]orarlberg ein , öcrpflanjte bie eblen englif(^en Scffweineracen narf)

Sai^fen unb fc^eute 'hierbei fein Dpfer. %üd-) äwecfmäBige 'OJtafc^inen unb Ü)e=

rät^e führte er in großer 3a^t ^^^ f^ ein unb baburc^ würben feine @üter

weithin be!annt unb e§ Perbreiteten fi(^ öon i^nen au« Piele 3}erbefferungen

überall l)in (Öeipäiger 3eitung 1858). ^ud) aU ©^^riftfteller trat 6. auf.

3lu§er üielen Sluffä^en in lanbwirt'f)fcl)aftli(f)en oeitfi^i-'Utei^ G^i^^ ei* ^^^ ®elegen=

I)eit ber 3}erfammtung beutfcfjer ^^^anb^ unb ^oi-'fttDirt^e in Stltenburg eine „33e=

fd)reibung ber ^littergüter ©a^ti§ unb 9lübig5borf" f)erau§; unb beförberte

bie „3(griculturcf)emif(i)en unb 5ütterung§Perfu(i)e ber 3}erfu^§ftation ju ^Jlöcfern",

8 ^efte, 1853—57, jum S)ru(i. Söbe.

(£rü^cbcrrf): Joannes 0'., 5)erfaffer ber 1526 bei Subwig S;ie| in tRoftorf

gebrudten, ungemein feltenen, nur in 2 (Sremplaren befannten 9teformation§=

fi^rift: „Eyne körte berychtynge und underwisinge wedder de, so Gades wort

hören ock beleuen, un dat Grütze nicht willen dregen etc."', bereu S5crfe in

meifterl)aft befianbeltem ^^slattbeutfd) gefcl)rieben finb. S)ie SBibmung an .Öubwig

35ifd)er in ©tralfunb ift batirt Stralsundt des 3. dages Januarii. Anno 1526.

S)n| ber ^tame aber ein pfeubonpmer ift , fte{)t feft ; ^loi)mk meint, e§ berge

fi^ 3ot)anne§ %. 3lepinu§ (f. ?l. b. 3?. I. ©. 129) baruuter.

©. 5^ifd), Sa^rb. V. ©. 169 ff-, tfo aud) «ßx-oben be§ Sud)e§.

Traufe.
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(£üha: 3fof)ann Sronnede (ober äBonnecEe) üon 6 au 16 ,
getoö^licf)

unter bem Flamen ^ofiannSuBa Befannt, '^r^t, leBte gegen Snbe be§ 15. ^a^x=

f)unbert§ in 2Iug§burg, \päkx (148-4) in g^ranffurt a. ^331. unb ift ber 9}evfaffev

eines mebicinifd^en ^räutev6u(f)e§, ba§ juerft (1484) unter bem 2itet „Herbarius"

s. 1. e. a., ipäter in !^o(f)beutjc£)er (5prad)e aU ,,Ortus sanitatis. auff teutfd),

ein gart ber gefunt^eit ic." s. 1. e. a. (^IRainj 1485) f^ot., fobann in nieber=

beutf(^er ©^^rac^e a(§ „Der Ghenoclilicke Gharde der Suntheit", SüBecf 1492

5ot. unb in jafilreii^en f|)äteren 5(u§ga6en erfc^ienen ift unb bie 5Jlitt^eiIungen

entl^ält, tt)elcf)e ber 33erfaffcr öon einem SSegteiter ber 33reiben6a(f)'f(i)en ©rpebition

mä) bem Oriente (1483-84), (tigt. 91. b. S3iogr. III. ©. 285) erhalten t)at.

35ei ber großen Setten'^eit litterarifc^er ^?robucte beutfdier Sterjte unb ^Jlatur=

iorfi^er au§ Jener 3^^^ M^ "^^^^ ©d)riit einen ni(i)t geringen ^iftorijcf)en 2öert|.

— S)a§ Dtä^ere über biefelfie öergt. in ®rä^e, Se^rbucC) ber allgem. !LHtterär=

gefc^i^te be§ 5Jlittetalter§, II. W)t%, I. Jpäljte, ©. 574 unb ©triefer in ^anuS
I. 779 unb ©efc^id^te ber ^eitfunbe ... in ber ©tobt ^^ranffurt a. ^Jl., ©.

287. — m-c^iö iür gfranffurtS @ef(f|i(^te unb Äunft, ^ejt VII, ©. 110 ff.

2t. .^irfd§.

(£llbc: i^o^ann 5Dat)ib 6., geb. 1724, loar (utjerifd^er ^rebiger an ber

^erufalemgfirc^e ^u 33ertin, t 5. ^becbr. 1791. @r lieferte eine „^oetifcf)c unb

tjrofaijc^e UeBerfe^ung be§ Su^§ ,6io6", 1769—71 in 3 X^eitcn, ba§ ^ei^t, er

umfd^rieB bie lateinifd^e UeBerfe^ung tion Gilbert ©ctjultens beutfc^ in gebunbener

unb ungebunbener 9tebe. — %uä) crfrf)ien öon i^m „^efaia§ metrifct) üBevfe^t

mit 3lnmerfungen", 2 I^eile, 1785, 86. @§ finb bie erften 36 (iapiid be§

,3efaia§ in einer parap^rafirenben Ueberfe^ung miebergegeben, in »etiler ^ugleic^

bie Erläuterung liegen fott. — ®iefe 9IrBeiten ge'^ören einer 9iei{)e at)nlict)er

6rfc£)einungen an, in ttjetc^en ber Serfud) gema(|t n)irb, ba§ 3ltte 2;eftament

bem 3}erftänbni^ unb bem ©efd^macE ber (Sebilbeten nä'^er ^u rüden. — 5prc=

bigten u. a. ft. ©c^riiten öon 6. f. bei 5)^eufet, Öer. ©iegfrieb.

ß^ucmmiö: .^onrab ö. 6., geb. am 20. San. 1792 ju ^laiuj, t ju

^ünc^en am 23. gebr. 1861. ©ein SSater ftanb in S)ienften be§ 9teicf)§er5=

!anäler§ unb j?urfürften, ©r^bifcfiDfS öon ^Jlain^. ©eine ©l^mnafialer^iel^ung

genol er in ^Ifc^affenburg. 1813 unb 1814 ma^te er ben ge^b^ug in 5-ranf=

retd^ a{§ t?reift)ittiger mit; fe^te fobann ba§ ©tubium ber 9tecE)t§n)iffenfd)aft in

aBürjburg fort, promoöirte am 20. 2Iug. 1818 jum S)octor ber ^ed^te, würbe

bann bafetbft ^riöatbocent unb am 25. Dd. 1821 ^rofeffor; er ^ielt a}or=

lefungen über Sfnftitutionen, ^anbeüen, ^aturrec^t unb ^sf)i(ofopt)ie be§ pofitiöen

9lec^t§, allgemeine öergteicfienbe 9ie(^t§gefd)id)te, ßef)enre(i)t, ©taat§rect)t, (£rimi=

nalrec£)t unb 5|ßroce^. ^Zadibem er ber9teif)e nad) al§ ©enat§= unb 2}ertt)altung§=

au§fd)u^mitglieb
,

ferner für ba§ ^af)x 1830—31 al§ 9tector ber Uniöerfität

SBütjburg unb jute^t nod) a(§ bereu 3lbgeorbneter jum öanbratt) für ben Unter=

main!rei§ unb bei biefem at§ ©ecretär gemä^lt toorben tuar, mürbe er 1832

unter bem ©infCu^ ber ^arl§baber 95efd)Iüffe unb ber in 33aiern bamatS 'i)etx=

fd)enben 9ieaction , in xS-ola,t feiner Ji-'^ifi^^^Ö^^it nebft anberen '^eröorragenben

öe^rcrn ber Uniöerfität (©(^öntein, griebreid), 33renbet, ©euffert unb l'auf) üon

feinem ßel^rftul)! entfernt unb alS 9lppet[ation§gerid)t§affeffor mit J^itel unb

^}tang, jebod) o^ne bie 23e3üge eine§ 5tppeIlation§geric^t5ratf)§, bie it)m in feiner

ehemaligen ©teüung al§ llniöerfitätSprofeffor gebül^rt f)ätten, nad) ^Jteuburg a.

b. S). öerfe^t. 1839 (15. 2lug.) tourbe er toirflic^er SlppenationSgerid^tSraf^

unb 1842 (11. Wdx^) 3um 'Statt) an ben oberften ®eric^t§()of 33aiern§ beförbert,

toetd^e ©teile er bi§ ju feinem %ohe inne '^atte. ^n bicfer Stellung t)atte er

fid) bie allgemeine 9ld)tung unb öotte§ 33ertrauen erloorben. ©eit bem 3}ott3uge

be§ ©efetieg öom 18. ^ai 1852 über bie eompetenjconflicte murbc er für jebe
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ber breijä^rigen ^perioben at§ 9Jlitglieb bc§ ©enat§ für Sompctensconflicte ge=

Xoa^lt. 18-48 »urbe er bom ^öntg aU S5erhauen§niQnn an ben 93unbe8tag

naä} ^xanl]nxt n. 5Jl. gefanbt; batb baraui in üerfc^iebenen SEjeilen S5aiern§

üU 3I6gcoi-bneter getoäl^lt, ]a^ ev at§ ^IBgeoibneter jüv ben 23e3u-! ©d)tt)einiui-t

in ber conftituirenben ^^ationalüerfammlung. 5lBgeneigt ber ©djaffung be§ @rb=

fai|ert^um§ l^ielt er öietme^r bie ßrrii^tung eine§ burc^ bie mächtigeren beutj(i)en

<5ouöeräne gebilbeten S)irectorium§ für bQ§ realifirbare 3^^^ ^^i-" bamol§ '^er^u^

fteHenben dentratgewalt. 3Ü§ -lUitglieb be§ üölferret^ttirfien 9lu§f(i)uffe§ fam er

in bie Sage, öon feinen puBüciftifcfjen .Renntniffen ®ebrau(i) ju mai^en. 2öer!c:

S)iffertation ,,üg jure accrescendi, cui conipetat post venditam hereditatem",

Wirceburgi 1818; „UeBer ba§ 3}erBre(f)en be§ 33etrug§, al§ SSeitrag für 6rimi=

nalgefe^gebung" O^^^'ogr'amm;, äöür^Burg 1820; „Ueber ba§ S)uell nnb beffen

©teEung in beni ©traffi)fteme, Slb^nblung au§ bem ©tanbpunft be§ S5ernunft=

rechts, oI§ S3eitrag für ©efetigebung", 1821; „Ueber bie gintf)eilung ber 9}er=

6red)en, ^erge{)en nnb Uebertretungen in ben ©trafgefe^büdiern in Sejietiung

auf conftitutionette ©runbfäije" , 1823 (bie ^ier entroicfelten 5tnfid)ten gef)en in

tiefen 'fünften ber bamaligen 3^it öoran; fie finb ^ugteii^ ein ^Beitrag 3ur

Se^re tiom ftrafbarcn Unrecht; bie @int{)eilung be§ S;iebfta^[§ nac^ bem Setrage

toirb öermorfen); „Ueber ben ©taat nnb bie ©efe^e be§ 3l(tert^um§, a!abemifc^c

^Äb^anblung pr ü'^ier be§ 25iä'^rigen ^ubiläumg 5)laj ^ofep^§", 1824;

in bem „\ie1)xh\x<i} be§ ©taat§red)te§ ber conftitutionellen 93tonar(i)ie Saiern§",

1825, brücft ficf) ber totale unb öerfaffunggtreue ©tanbpunft be§ 9}erfaffer§ am
beutti(i)ften au§ (bgl. 9iob. ö. ^33^0^1, (Sefd). u. Sit. b. ©taatslü., 33b. II, ©.

360). 2lBt)anbIungen: „lieber ba§ Stjftem eine§ @trafgefepud§c§ t)tnfi(i)tlii^ ber

^olijeiübertr." "il. %xä). b. 6r. 91. 1842, föb. VII, S. 120; „Ueber bie gtn=

ffieitung ber 9}erbr. u. bie f^otgerungen barau§ für bie ©efe^gebung", ebenba

1828, Sab. V, @. 47; „Ueber ben Unterfc^ieb jtüifc^en ^älfcfiung unb betrug",

ebenba, ©. 513; „Ueber ben Unterf(i)ieb ätoifrfien Somplott unb Sanbe", ebenba

1833, S3b. XIV, @. 1; „Ueber ba§ 33erbre(^en ber grpreffung", ebenba 1834

(9t. ^.), <5. 55; „Ueber ba§ 25erbre(i)en be§ 5ßetrug§ au^er SJertragSber^lt^

niffen", ebenba 1835, ©. 563; „Ueber ba§ 9}erbred)en be§ i8etrug§ in 3}ertrag§=

toer-'^ättniffen", 1837, ©. 431 u. 520; „Ueber ben Umfang be§ S)et)oIutiöeffect§

bei ^Berufungen gegen ©rfenntniffe, tnelc^e bie Älage bebingt ober unbebingt ab=

toeifen ober ben 33eflagten bon berfelben entbinben", '^h<i). f. ciöilift. '-prajiS,

1843 u. 1844 (5ßb. XXVI. u. XXVII.), bgt. ba^u ben ^pienarbefc^lu^ be8

oberften (Seric£)t§f}ofe§ üom 26. «Iprit 1843 (gigg^bl. 1843, ©. 373).

@. UUmann.
(Sulcmberg : gto^-'enS b. ^allanbt, @raf b. 6. ober ^uitemburg,

einer unabhängigen (Svaffcfiaft 3n)if(^en äöaal unb ßel§, gel^örte ju ben f^ü^rern

be§ nieberlänbifd)en 5lbel§ in ber Dlebotution. (3(i)on fe^r frü'^e jeigte er '>Rd=

gung 5ur 9teformation. ^n feinem .^aufe in 33rüffel berfammelten fic^ 2. 9Zob.

1565 bie erften ^Dtitgüeber unb Unterjeii^ner be§ 6ompromiffe§, ju beffen eifrigften

^In'^ängern unb gü'^rern er ge'tiörte. S)a§ .^au§ warb barum nad^ 1567 ge=

f(i)Icift unb er felber berbannt. ©eine ©ütcr in ipoüanb gaben i^m @i^ in

ber 9titterf(f)aft biefer ^^robinj, Wo er nad) 1572 ^erborragenben ^Inf^eit an ben

(Sef(i)äften na^m, at§ erfte§ 9Jlitgüeb be§ 9tat^e§ neben bem ^U'in^en bon
Oranien. 5iicf)t Weniger War er 1578 unb 79, obgleich mit me^r (Sifer al§

^efd^icE, al§ ge(brif(^er Sanbftanb — aud) ba gaben feine @üter i^m <5i^ in

t>er 9tittcrfct)aft — tl^ätig, bie 6elbrifc^en jnr Dtefornmtion unb Union 3u bewegen.

3Bot fein l;eftiger 6a(bini§mu§ mad^te ben ^^reunb Dranien'S ,^u einem SCßerfjeuge

2eicefter'§, ber if^n 1586 gegen alle§ ^erfommen, o'^ne ^iac^frage ober 2Ibftim=

mung, in ben Staatsrat^ einfüf)rte, um ficE) bafetbft bie 5Jte^r§eit 3u fic£)ern.
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3}on ha an aber übte er feinen 6influ^ me^r au§. (5r ftarb 9. Sept. 1598,

einen einzigen (So'^n t)intertaffenb, ber, toie er, in ber nieberlänbif(^en 9?epul6lif

an 9tang nur ben noffauifdien ©rajcn nad)ftanb. ^. 2. '^ülitx.

Kulmaiin: ßeonl^arb 6„ eöangetifd)er S^eotog, geboren ju 6rail§^eiin

im bamatigen f^ürftent^um ^n^haä) 22. f^ebr. 1497 ober 98, geftorben 1562,

@ef(i)ult in öalle, S)infet§bü^l, ülürnberg unb ©aatfelb, ftubirte 6. in Erfurt

unb Seipjig, tt)urbc ße!)rer an ber 2)omi(f)ute in SSambetg, bann oTt ben ,fi:ir(^en

unb ©ci^ulen in 3ln§ba(f) unb ^tlürnberg angeftellt, am (enteren Crt fd^tie^lid^

1549 al§ ^rebiger 3U St. ©ebalb. DbgleidC) öon 9Jtetancf)tt)on oermarnt, bie

Dfianbefft^e Set)re ni(i)t öor ba§ 33o(f ju bringen, xoax d. feit 1552 .'paupt=

öertreter ber^etben in ^Jtürnberg, unb al§ ^e(anc£)tf)on bat^in jur ©(^tid^tung ber

©treitigfeiten 1555 mit einer (iommiffion fam unb eine ©(i)riit auffegte, welche

bie A?ir(^en= unb 6(i)ulbiener unterfdireiben foüten, toeigerte fid) 6. mit ^^etter,

toorauf beibe beurlaubt mürben. SSrenj empfahl 6. nod^ 1555 bem Örajen

^ic£)aet öon 2öcrt^eim, fomic ber ©tabt Slot^enburg a. b. S^auber, unb im

folgenben ^atjre bem ©raicn lUric^ öon .«pelfenftein, meld)er 'ä)n ju 3Gßiefenfteig

im jetzigen mürtemb. D.=9(. ®ei§üngen anfteEte. 1558 mürbe er öon SBrenj

wegen jeine§ Dfianbrigmue noc^ einmal üertoarnt unb ging auj bie Pfarrei

SBernftatt im Gebiet ber 3iei(^§ftabt Ulm, mo er 1562 ftarb.

3}gt. 9öill='"Jtopitf(^ , @elel)rte§ 'Oiürnberg, mo au(^ ein Söerjeid)ni|; öon

6ulmann'§ ja'^lreic^en ©(f)riften t^eologifclien unb erbaulichen 2fn^alt§, geift=

lid)en unb meltUcfien (Spielen k. S(^mibt, 'i)Jlelancf)t^on S. 565. ^ebicug,

(Bt]ä). b. eöang. 5?irc^e in Saicrn I, 128 t-, 153. 3eitf^r. b. 'i)\]t. i?erein§

f. b. mürtemb. üri-*anfen, 1868, S. 82. Äerler, ®ef($. b. ©rajen öon ipelfen^

ftein, 6. 143. ^^reffel, Anecdota Brentiana, p. XXXII, 453.

3^. ^artmann jun.

(J^ultriliciö (5Jleffemaler§, ba'^er bie Schreibung {SuttificiS ober gar

(Eulcificig unrit^tig): Engelbert 6., geb. 3U ''JlQmmegen, j um 1491, trat

in feiner S5atcr[tabt in ben S)ominicanerorben unb promoöirte 3U ilölu. 1465

toarb er Sector in ^ütp^en unb ftijtete im jelben ^dijxt einen ßonöent in

3tüottc, too er auc^ erfter ^^rior mürbe, ©erabe um bieje 3eit brac^ in ^oln

bie alte ßiierfudjt ber ^^rofefioren unb ber 2Beltgei[tt{($en gegen bie iBettelorben

abermals au§ unb Tül)rte fo ju einem flcinen 5^ad)fpiele ber großen kämpfe,

Tür meld)e im 13. ^a^rliunbert 3Bilt)elm öon Saint=9Xmour unb im 14. (Jrj^

bifd^of 9tid)arb ^i^=9talj öon 5lrmagl) (befannt unter bem 33einamcn 3lrma=

c§anu§) al§ 9}orfämpier auigctreten maren. S)ie§mal Tülirte 5Jtejfemafer§ bie

<Baä:)t ber 5)tenbicanten in ber Sd^ri^t : „Defensorium et declaratio privilegiorum

fratrum mendicantium conti'a quosdam articulos eri'oneos quorundam magistro-

ram et curatorum ecclesiarum parochialium.'' S)a§ ^ntereffe, ba§ fic^ an biefe

i5frage fnüpfte, maä)t e§ begreiflid^, ba| jo öiele 3luflagen, no(^ im 16. ^a^x=

t)unbert, baöon erji^ienen. 2lu^er öielen anberen äöerlen fc^rieb er aud) eine

Anleitung für 29ei(^t0äter in gebunbener Sprad^e. S)ie Xitel feiner SBerfc:

,,Carmen de moribus mensae" unb ,,De paiie in modum dialogi interlocu-

ribus pistore et uxore", meldte beibe ^eter be Otiöo l)erau§gab, merfen ba§

3}erlangen, il)rer l)ab^aft merben ,ju tonnen. SDa er in feiner 5lpologie fort=

mä^renb bie Eingriffe be§ 3lrmadf)anu§ miberlegt, fo glaubten mand)e fälfdjlid),

öon it)m einen 5meiten Si^riftftetter biefeS Flamen unterfd^eiben ju foHen, ber

im 14. 3^al)r^. gelebt liabe.

3iongl)e, Batavia Dominicana, 186 sq. Dubin, Comment,, 1722, III,

2658 sq. ©d^arb unb Quetif, Script. 0. Praed. I, 875 sq.

21. 3Beii
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SunacuS: ^eter 6. (öaii ber 6un), niebcrlänbifc^er ^urift unb 5p'^Uo=

logc, gefe. 1586 ju 3}tieilingen, wo jein Satev Kaufmann tcar, t 2. (ober 3?)

Secbr. 1638 in i3ei)ben. S)uvrf) ^Ipriüatuntemc^t öorgeMlbet, Bejog er in feinem

14. ScbenSja'öve bie Uniöet[ität 2el)ben , um unter Sluffidjt feinet Söermanbten

2lmBroliu§ :;)tegemorter ©riec^ifd) unb ^eöräifi^ ju [tubiren. 5)Ut biefem mad)te

er 1603 eine ^eife nacf) ©nglanb. ^tac^ feiner SftücEfe^r mibmete er fic^ bem

©tubium ber J'^eologie unb ^urispruben,^ unb ^ielt 9}ortefungen üBer ^oraj.

3Jon 'i^etiben ging er naä) "^-xandex , mo er unter ^o^. S)rufiu§ ß^olbäifi^ unb

<B's)xi]ä) trieB unb bie ÜlaBbinen Ia§, auä) juriftifdie 3}orleiungen ^örte. 1612

crl^iett er ju Serben eine au§erorbentU(^e '^roieffur ber lateinif^en Sprache unb

6alb baraui ber ^oliti! unb mürbe 1613 orbentlic^er ^rofefjor. Ttac£)bem er

1615 bie SBürbe eine§ ®octor§ Beiber Steinte ermorben "fjatte, Begab er \\ä) ju

feiner 5(u§bilbung in ber j;uriftifd)en ^ißrariä naä) bem ^aao,, morauf er nocf) in

bemfelBen Sa^re 3um ^rofeffor ber ^4>anbetten ernannt marb. 1630 folgte er

feinem ^^vromotor 6orneIiu§ ©manenBurg in ber 5profeffur be§ ßobej. 1631 Be=

fam er ben Sitel Uniöerfitätgrat^. .^ux?, öor feinem 3;obe enblid) übertrugen

i^m bie Staaten öon 3cetanb ben @f)renpD[ten i^re§ öi[toriograpf)en. ©eine

f(^riftftcllerifd)e J^ätigfeit Bcmegte fid) mel^r auf anberen ©eBieten, at§ auf bem

ber ^uriSprubenä- ©ein ipauptroerf ift: ,,De republica Hebraeorum libri III",

1617 unb tiäufig, mit ^(nmerfungen öon ^o^. "Jiicolai, 1703, englifd^ Sonbon

1653, ^ottänbif^ 4 %i)k. 3tm[terbam 1682—1735, franaöjifi^ 3 2^te. baf.

1705, neue ^u§g. 1713; ^ierju gehören al§ 4. unb 5. 2:^eil bie „Antiquitez

judaiques ou remarques critiques sur la republique des Hebreux'" bon ^acqucS

33a§nage be 33eaut)al, 2 xijU. 1713. Segen bie geleierten %f}ox^dtm feiner

3cit ri(f)tete (^. bie fcf)arie 5)^enipp eifere ©atire: ..Sardi venales"' mit einer

tateinifd^en UeBerfefeung ber Caesares be§ i?aifer§ i^ulian, 1612 unb öfter, aud^

in§ .^oIIänbif($e unb gransöfifi^e (1695) üBerfe^t. gerner f(f)ricB er: ,,Apim-

adversionum liber in Nonni Dionysiaca'', 1610. 'ilaä) feinem 2obe erfc^ien

eine ©ammlung feiner „Orationes argumenti varii", 3uerft öon feinem ©o^ne

3^o"eann 6. Beforgt, 1640 unb me^^rmalS, bann mit feinen fleinen lateinifd^en

©(^riiten öon d'^riftoBl) (£ellariu§, 1693, 1720, unb eine ©ammlung feiner Tür

bie Sitterärgefc^ii^te wichtigen geleljrten ßorrefponbeuä („Epistolae'') öon ^eter

Surmann b. 3lelt., 1725, 10. 5tufl. 1738.

Adolf. Vorstius. Oratio funebris recitata in exsequiis P. Cunaei. Lugd.

Bat. 1638, 4'^, mieber aBgebrucft Bei SBitte, Memoriae ICtorum dec. IL

199 SS. unb mit 6eEariu§' 3(nmerfungen l^inter ber legten ?lu§g. ber Ora-

tiones. ,!pugo, @ef4 b. mm. mä)t^ feit ^uftinian 3. 35erf. "©. 404 f.,

457. öan ber 5la, Biographisch Woordenboek mit ber bort angefül^rten

Sitteratur. ©teff en^agen.
(fmibifiUÖ: (Sottfrteb 6., lut^erifd^er J'^eolog. geB. 11. ©e^tBr. 1599

äu ÜtabeBerg in ©ad)fen, toofelBft fein 2}ater bamat» ^^>aftor toar, ftubirte feit

1618 in Seip.^ig, töo er bie |)^ilofop^ifd)e ^^Itagiftcrraürbe 1622 erlangte, 1627

BegaB er fitf) nac^ 3BittenBerg , ba§ ©tubium ber J^eologie ju öotlenben, im

3- 1629 mürbe er ^üfarrer ^u ß)ering§malbe in ©ad)fen, im ^. 1632 ©uBerin=

tenbent in ÖeiSnig , 1634 promoöirte er al§ S^octor ber S^'^eologie in 9Bitten=

Berg, im ^. 1635 würbe er ©u^erintenbent ju Ofc^a^ unb 1638 ©tiftßfuperin=

tenbent ju ^IterfeBurg, 1643 tourbe er al§ ^^roieffor nac^ ^ena Berufen, toofelBft

er auf ber .^anjel öom ©c^lage getroffen am 25. ^uli 1651 ftarB. 6. fte^t

auf ftreng orf^oboplut^erifcliem ©tanbpunfte unb fc£)lie§t fid) an bie ©treit=

Ideologen feiner ^eit mit öoüer Ueberjeugung an. 3tl§ afabemifc^er ^el^rer

übte er einen fe^r l^eilfamen @influ§, inbem er bie ©tubirenben namentlid^ jur

©elBftänbigfeit anregte, woöon bie 16 S)i§putationen über ben OtijmerBrief, bie
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unter feiner Leitung öon ©tubirenben öerfa^t tourben unb bie in ^tna 1646
erfd)tcnen, ^^ugni^ aMegen. ^n feiner litterarifc^en 2;f)ätigfeit Beftjegt er fid)

auf allen Gebieten ber i^eologie, hoä) ift fein .^auptgebiet bie S)ogmatif unb
(St)m6olif. ©0 gab er Slnmertungen 3U ^^utter'S Compendium locorum theol.

|erau§ 1648. 3}oIl anti|3a)3iftifi:^en , nodf) me'^r anticalüinifd^en 6ifer§, toar er

fd)on in Sei§nig in einer ©cfiriit „Tyskivizlus cAey/o^afirog" 1634 gegen eine

©d^rift eine§ ^efuiten 2;t)§3itit3 aufgetreten, ber einmal gegen bie prote[tantifct)e

2et)xt überhaupt ^otemifirt, bann aber bem lutl)erifc^en ©eroiffen be§ S.

baburd) 3lergerni§ gegeben f)atte, ba^ in jener ©(^rift lut'^erifd^e unb calöinifctie

ßel^re al§ ibentif(^ be^anbelt toaren. 5Die ®egenfd)rift be§ ß. betüegt fic^ baf)er

in einer energifd^en S5ert£)eibigung ber Iutf)ei*if(^en 'üe^xe gegen bie jefuitifd^en

Singriffe, fobann in einem beftänbigen SSetonen be§ Untcrfrf)iebe§ berfelben öon
ber calöinif(i)en .^ärefie. (Sine ät)nlid)e Xenben^ ge^t burd) bie in ^ena ge=

f(i)riebenen 3lbl)anblungen : „Mataeologia Pareana detecta, sive disputationes X
theologiae symbolicae etc.", 1646. S)iefclben finb gegen eine ©i^rift be§ 9te=

formirten ^^ili)}p ^areu§ in §anau gerid)tet, ber mit einfeitiger Vorliebe

3tDingti jum 3}orgänger Suf^er'g geftem^^elt, überl)aupt ben 3ufammenf)ang unb
bie @rgän,^ung bc§ SteformationSrocrfS jmifd^en Sut^^eranern unb Steformirten

betont unb ou^erbem bie rcformirte 9lbenbma^l§iel)re ber lutl)erif(f)en gegenüber

aU bie ridt)tige gefd^itbert "^atte. S)agegen er^ob ficf) 6., um bie aurgefteHten

Behauptungen ju n)ibertegen, Sutljer bie ^^riorität im SteformationSmerfe ^u

fid^ern, bie folibarifd^e S^erbinbung beiber 9leformatoren abjumeifen, bann aber

ber lut^erifd)en 5lbenbmal)l§le'^re ben alleinigen Slnfpruc^ auf bie 2©al)r^eit ^u

oinbiciren. ßunbifiu§' ^^olemtf trägt bie ©d^mäd^en unb ^^^lecfen ber bamaligen

lut'^eiifc^en X^eologie, aber fie ift fräftig unb im Xone ber Ueberjeugung. 31I§

^4Jrebiger l)at 6. mol bie ung befrembenben ©igent^ümüd^teiten ber ^rebigtmeife

feiner 3eit, inbeffen fe'^lten i^m audt) nad£) biefer ©eite ^raft unb x^x\]ä)t ni(f|t.

S3rocEf)au§.

Suni^: 9}laria 6., eine geleierte ©df)tefierin, geb. um 1610, f 1664 in

5|}itf(^en, mar bie Joc^ter be§ geleierten SlrjteS <^einridf) 6., ©rb'^errn ber @üter

.i^un,^enborf unb i^oce=@ier§borf bei ©d)tt)eibnit3- unb in i'atein unb gran,^öfifce,

intatfiemati! unb ^Irjneifunbe fo bemanbert, ba^ fie öon ben bemunberuben 3cit9e=

noffen bie „fd£)lefifdt)e 5patta§" genannt mürbe, ^n il^ren jungem ^a'^ren fidt) öiel mit

Slftrologie befd^äftigenb, ermarb fie fid^ unter ber 9ln(eitung be§ gelet)rten Slr^te^

6lia§ 0. Söben, i^rcg fpätern ®emal)l§, fo grünblid£)e .^enntniffe in 5!Jtat^ematif

unb ^.}(ftronomie , ba§ fie unter 35enu^ung ber 3iubolfinifd)en 2afeln aftrono=

mifd^e 2;abellen aufarbeitete, mit bereu .Ipiitfe fid^ bie Oerter ber ^Planeten für

jeben beliebigen S^itpunft bequem bered)ncn liefen. 3)iefe§ unter bem 3;itel

„Urania propitia sive tabulae astronomicae raire faciles , vim hypothesium

physicarum a Kepplero proditarum complexae, facillimo calculandi compendio

sine Ulla Logarithmorum meutione pliaenomenis satisfacientes". lateinifd) unb

beutfct) in f^olio (264 (Seiten 2:ert unb 286 Seiten tafeln), 1650 in £)cl§ auf

if)re jtoften gebrurfte unb bem Äoifer ^erbinanb III. bcbicirte gro^e 2Qßerf mar
öon i^^r in bem 5tonnenflofter Dlobof im (SroB^erjogtlium '^ofcn, mo fie mit

it)rem @emal)l mät)renb bc§ .Krieges ein gaftlirf)e§ 9lft)l gefunben f)atte, au§=

gearbeitet morben. ^^r 3{ui)m öerbreitete fid^ meit über bie ©renken ©c^tefienS

;

mit ben größten ©ele^rten i^re§ Sal)r^unbert§ medjfelte fie SSiiefe.

(Einleitung unb S3orrebe jur Urania propitia. 2id)tftern , (Sd^lefifdEie

f^ürftenlrone, <B. 769. Henelii Silesiograpliia ren.. cap. VI, p. 684. ^o^ann
6a§par (Sberti, ©d^lefienS ^oä)= unb mo^^IgeletirteS gi-'^uen^in^mei.*, 33re§lau

1727, ©. 25—28. 2;t)eobor 6rufiu§, 3}ergnügung müßiger ©tunben, VII,

©.64. ©d)immelp fennig.
eiligem, beutfdöe SSiogra^jfjic. IV. 41
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SmtO: ^einrid^ 6., SBül^nenbtc^ter be§ 19. i^Q^i^^uubcrtS, qu§ ^Pommern

geBürtig, ©c^aufpieler, ^attc jpätei; eine S5ucf)f)anblung unb SeipiBüot'^e! in

SarlöBab. 3luf leitete be^iefit fid) ba§ fteine ©oet^e'jrfie ®ebi(f)t „^euer, ba ber

mai beflügett" (?I6enbäeit. 10. ^uli 1820, ^x. 163, @. 2. (Soet^e'§ Sßerfe,

^empet'fiiic 9lu§gabe, ^ll^I. III, 6. 341). ©eine <Bä)an= unb ßufU^iele, beten

33cräei(i)ni^ ©oebefe 'im (Srunbr. 35u(^ VIII, §. 334, m*. 469 gibt, jene im

<Btii ber 9titter= unb Släuberbramen, biefc in Sfftanb'ff^er 5Jlanier, tourben im

2. .unb 3. ^afirjel^nt (gebrurft finb |ie öon 1806—30) auf allen beutfc^en

ißü^en gefpielt. ®a§ 16e|onber§ Beliebte ©d^auetftürf „S)ie 9täubev auf 5]^aria=

ßutm" (1816) l^at fict) j. 23. auf ben ^JMnd^ener 2SoIf§tt)eatern bi§ l^eute cr=

fialten. ö. 2.

(imo: So!§anne§ 6., beutfc^er Sramatifet, geb. 1550 ju 5)^ü'^lf)aufen

in 2t)üringen, ftubitte u. a. in ^ena, tourbe ßonrector in feiner S5aterftabt, bann

^Pfarrer an öerfc^iebenen Orten. 5lbgefe^t unb üertrieben, fam er gegen 1590

nac£) ßiSleben, fpäter nacf) Galbe an ber ©aale, too er gtoei Saf)re lang Olector

getoefen ift, hierauf S)iaconu§ ttiurbe unb [tarb. — (5r f(i)rieb eine l^ebräijd)e

©d^ulgrammatit (1590) unb ein ©c^aufpiel „S5on ber @eburt unb Offenbarung

unfere ^errn" (1595), ba§ mit ber ©enbung (SabrielS beginnt unb bie @efct)ic£)te

^efu bi§ nad) ber 9fiüdfe!)r au§ 5leg^pten üerfolgt. S)er überlieferte ©toff ift

mit großer Unbefangenl)eit erweitert: 5Jlaria'§ ^ungfraufc^aft toirb burd^ ein

@otte§urt^eil im Stempel bett)äl)rt, unb im fübifdien 9tat^e ber 3lelteftcn miH
man i^ren ©ol)n jum ^ol)enpriefter tt3äl)len. 2)a§ ©tütf !^at f(^le(i)te 25erfe,

aber mehrere ©efänge, unb bie üolfSt^ümlidie Sreu^erjigfeit fte^t if)m gut an.

^n ber Oluffaffung berrät^ ficC) jener ©inn für ba§ Seben, meld)er bie x^xüä^t

burc£)littenen U.nglü(I§ ju fein pflegt. 3)er 33erfaffer l)at ein tt)arme§ ^itgefül^l

für bie !i^eiben be§ armen ^anne§, für bie gebrücfte Sage be§ 3>olfe§. ©an^
au§ ber 2Birfti(f)feit genommen ift bie ©d)ilberung ber gottlofen ipirten (fte

foreifien plattbeutfd^) , meldte mut^UJitlig ii)xe ©d^afe in§ ©aatfelb treiben ; an=

fi^auUdf) roirb un§ bie 9lot^ im ©tatte ju !öet^lel)em, bie ^irtenfrauen um ba§

lieilige ^inb befdE)äftigt unb bergleic^en bor klugen gcftellt. S^ie <g)auptd)araftere

finb gut gefül)lt: bie ©c^am'^aftig!eit , 3?efd)eibenl)eit unb bibelfefte grömmigfeit

^aria^§; bie treue, bi§crete unb lieben§toürbige, ein menig burc^ bie Jöütf(ofig!eit

be§ 5llter§ be^inberte ©orge i^re§ Sofepl); ber fc^ürfiterne S)ienfteifer unb bie

rafcf)bereite äöol)(t§ätigfeit ber guten .ipirten unb i^rer ^yrauen. S)aüon f)eben

fic^ bie bunfleren SSitber tiortrefflicf) ab: bie .^eye , meldte auf Sefe^l if)rc§

S3u"^len be§ Teufels bie Jungfrau öerleumbet; bie böfen .!pirten; ^erobe§; bie

@§ebre(^erin, toeld^e ber Slein'^eit 9Jlaria'§ 5ur i^olu bient.

9}gl. 3lbelung. ©ci)erer.

(Juno: ^oliann (Sliriftian ß. mar ber ©D"^n eine§ ^ofamentirer§ 3u

Berlin, mo er am 3. Slpril 1708 geboren mürbe. S)urdf) .^au§tet)rer, unter anberen

bur(^ ben f(^tefifdf)en S)i(i)ter ^ol)ann ß^riftian @ünt|er, öorbereitet, befudf)te er

ba§ graue ^tofter bafelbft, fonnte ober nad() feinem 2ßunf(^e bie Uniöerfität nidE)t

fogleidf) bejielien, ba er megen feiner förperlidjen ©röfee im ^. 1724 5um ©olbaten

ge^mungen mürbe, bod) gelang e§ il)m burd^ gute Empfehlungen 1727 bie fönigl.

(Srlaubni^ ju erlangen in .^aEe ftubiren ju bürfen, aüein nid^t bie S^eologie,

roie er gemünfd^t '^atte, fonbern bie .^uriäprubenj, aber fd)on nad^ 3tblauf eine§

^ol)re§ mu^te er öon bort äurücEfe'^ren unb mieber in ba§ Ütegiment eintreten,

bo(^ nid)t all Officier, mie man i^n ^atte l^offen laffen, fonbern al§ gemeiner

©olbat. 3tt'ar l^atte er ba§ ®lüci, im ^. 1731 3um ^elbmebel beförbert ju

merben, bodf) mu^te er balb all 3Serbeofficier na(| .Kroatien unb ©labonien,

Ungarn unb ^talteu gelten, metd£)e§ @efd)äft il^n 10 ^afjxt feffelte. Söenn er

aud^ feinen ^flii^ten getreu blieb, fo mar e§ bod§ bie Steigung unb bie ßiebe
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äu ben 2Biffenf(f)Qften , tüeldje if)n neben biefen bie 93efQnntf(^ajt mit ©elelfirten

macfien üe^ unb i^m au(^ im ^. 1740 ju 9tom, na(i)bem er in feinen 2öer=

Bungen öcrfc^ieöene UnglüdSfäUe ^atte, ben ©nt^lu^ jur 9ieife hxadtjk, bcm

©olbatenftanbe auf immer 2}atet ju lagen. (5r ging öon bort naä) 9Imfterbam,

unb jmar, ba er üom ®elb entl6tü|t war, ju ^-u^ Bi§ an jenen Ort, in bem ba=

matigen t)arten Söinter. 2)ort ernäf)rte er fic£) , anfang§ mit Gorrectiirenlejen für

einen S5ud)§änbter
, fottjie mit ©tunbengeBen in (5prac£)en unb in ber ^tufif.

^m 3af)re 1741 machte er bie S3efanntfct)aft ber i?aufmann§tt)ittroe 2]ö(ferö,

l^eiraf^ete fie unb trat als Kaufmann in ba§ (Befct)äft feiner je^igen i^^^au ein.

©oBalb er aber bie elma§ in Unorbnung geratt)ene ipanblung feiner ^yrau mieber

in Drbnung gebrac£)t t}atte , fe^rte er fict) mieber ben SBiffenfctjaften ju unb 16e=

fonöerS feffette i^ bie S)i(^tfunft, bie er fd)on frütier getrieben !^atte. ^Dlac^bem

jeine f^xau im ^. 1761 geftorben tt)ar, trat er in bie 2)ienftc ber ^oIIänbifcf)en

©ee^anbtung§compagnic in Dftinbien ein, unb ^jriöatifirte ft)äter in 2Beingarten

bei S)uvlad) , mo er 1783 ftarb. 5öon feinen (5ct)ritten öerbient ßinnä^nung

:

„Dbe über feinen (Barten", 1749 unb in jmeiter ?luf(agc 1750. „9}erfiic^ eine§

moralifdien 33viefe§ an feinen ©nfel unb ^^-^flegefotin Qof)ann oan ber Saag)

in gebutibener 'Siehe. ^3ht einer 33orrebe öon ^. ^. S). ^i^^in^i-'i^^iirit^". tcelc^er

uiet)rere 3tuf(agen erlebte, fomie feine „^Jteffiabe" in jtDötf (Befangen, 1762. (E.

öcrbient feinen 5p(a^ unter ben S)ic^tern, obgleich feine Slrbeiten gerne getefen

würben, tnie fc§on bie öfteren 9Iu§gaben berfetben jeigen; auct) ttjurbe er it)ret=

tt)egen öon ber bcutfd)en (Befeüfi^aft in (Böttingen jum ^Jtitgliebe aujge=

nommen.
^JJleufel, Sej-ifon II, 258. (Soebefe, ©rnnbrii «5. 606. Weifter'§ 6^a=

rafteriftif beutfdier S)icf)ter, II, 27—41. 91. ©c^ater im Söeimarifc^en ^a't)r=

bud), 4, 189—201. ^el^ner.
(£iniO: Samuel Q,., 2;t)eotog unb beutfc^er S)ramatifer, geb. ^n ipalle a.

b. ©., mo er fein ganzes öeben 3ugebrad)t ya f)aben fdieint, 1584 ^bjunct an

ber ^oriprd)C, 1595 3)iaconu§, 1607 lrc^ibiaconu§ an ber .$lirct)e U. S. fy.,

t 1615. — ©ein „Jesus amissus et repertus" (A^atte 1602) be^anbelt bie (Se=

fd)i(^te öom jmölfjährigen Sefu§ im ^empet nac^ Öuc. c. 2. S)er bünne ©toff

ift burc^ allerlei ^^rofa be§ ßeben§ ^u üier 9tcten aufgefc^raellt : ^cfulein mu^
in 9^a,^arett) ^erumge'^en unb bie 'Jtac^barn jur gemeinfrf)aft[id)en 3Banberung

nac^ ^erufalem einlaben; feine armen Altern muffen fi(f) erft (Selb borgen; für

3^efutein muffen erft neu« ©ctiü'^elein getauft werben: unb ha^ atte§ fet)en mir

üor unferen fingen gefc^e'^en. %wi) bie @efpräct)e auf bem 3Bege unb bie ^arft=

einfäufe in ber ipouptftabt merben un§ nid^t gefi^enft. Um ^JJlaria'ö Stngft ju

toerftärfen, wirb angenommen, ba§ ,!perobe§ nod) forttt}ät)renb bem ^)1teffta§ auf=

lauern laffe. S)iefer ift gau] unfinblid) bargeftettt unb erinnert bie Sltern fel)r

ern[tl)aft belel^renb an ba§ (Be^cimni^ feiner ®eburt. S)aB er fid) gern in

@ärten aufl^ätt unb ba gefud)t mirb , ift ber einzige neue d)arafteviftif(^e ^UQ-

3tttif(^en bem britten unb öierten 5lct ift ein fatirif^eS ^^nterme^jo eingefd)oben

:

böfe 23uben fpielen auf bcm J?ird)l)of unb |)rügetn fid), ber ^Jlarr öertreibt fie

unb i)ä[t eine längere ^^rebigt über bie argen ©itteu ber 3fungen unb Sitten,

juleljt über ben ^leiberluj:u§ unb bie fremben 'üJtoben, bie in 3)eutfd)tanb f)err=

fd)enbe nieberlänbifc^e, fpanifc^e, franjöfifd)e Slradit, „(Salöinifd) feltfame 3Bam§
unb Jpofen".

S5gl. Slbelung; ,^tt)W^ 33üc^erfd)a^ 22u4. ©euerer.

Suiirnbi: (5a§par (5. toar ju iöreSlau im ^. 1571 ben 9. Dctbr. geb.,

mürbe t)on bem ^aifer fyerbinanb II. in hen Slbelftanb erl)oben unb ftarb al§

2)octor bev 5Jiebicin unb ^l)t)ficu§ in feiner (Beburtäftabt im S- 1633 im ^3to-

öember an ber ^peft. (Sr l^at: „Prosographiae medicae millenaria tria, quibus

41*
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virorura doctrina et virtute clarissimorum vita et fama singulis districtis de-

lineantur", .<Qanaü 1621, geftf)vieBen.

Sinapii ©c^Icfijc£)e Suxiofitäten, II, 566. ^eld)ner.

SuiirflbhlO: S^riftiana 6., t 25. ©ept. 1625, @emat)tin be§ 6a§pQt

ßimrabi (.f. o.)
,

gehört ju ben hjeniger Befannteii ©id^tetn au§ <Bd)it)kn. @^

t)üt ficf) öon xi)x ein fromme§ ßteb ermatten: „^tn Sf)n[t, S)ein Bin ic^ eigen

K." (ügt. ^4^. Wfel'§ ©etftlic^e S)i($tung ©. 352). ^. ^vefjel.

^l\p\}tntr: Sf)riftop^ 6., Swnft, geb. um 1466 ju ÖoBou (äBeftpreu^en),

t 1511. 6r warb 1482 (©ommer) in ßeip^ig immatricutirt , 1483 33Qcca=

laureui, 1485 Magister artium unb 2)ocent in ber bomoligen „mobernen", b.

ij. f)umani[tij($en Ütic^tung, bor 1493 iuris utr. doctor. Um biefe ^tit obev

etwas fpäter überna^^m 6. ba§ @t}nbicat ber ©tabt SSraunjc^lüeig; 1495 auf

bem 9tei(^§tag ju 2Borm§ mürbe er bon ^Jtajimilian I. jum eques auratus ge=

f(f)lagen. ^m nämü(f)en 3^a^re mürbe er, auf einer @ej(^äft§teife naä) 8üne=

bürg begriffen, nebft anberen IBgefanbten ber ©tabt 33raunfc^meig öon ^^einben

berfelben, ben ^erven b. SDelt^eim, auf offener Sanbftra^e niebergemorfen unb

nad^ einem ©c£)(d^ in >t>ommern entfü'^rt, mo er beinaf)e jmei ^at)re gefangen

blieb, bi§ @nbe 1497 bie greigebung ber befangenen gegen ein bon ber ©tobt

SSvaunfc^meig geja^tteS Söfegelb bon 5000 (Bulben erfolgte, ^m ^. 1500 %ab

6. bie ©teEe oI§ 53raunf(i)meiger ©t)nbicu§ auf. @5 mirb er^ä'^U, ba^ er in

biefer ©tettung „bie ^politif" berfolgt f)abe, ben .^anbel ber ©tabt ju fi^ü^en

unb bie |)anbel§ftra^e offen ju galten. Sine 3fit fang mar 6. aud) fä(i)fifd)er

Äanjier in grie&tanb, e§ lö^t i\dj inbe^ ni(i)t böüig feftftellen, ob bor feinem

S5raunf(^meiger ©l)nbicat ober nac£)^er. ©päter, etma im 3f- 1503, lie^ fi(^ ß.

roieber in ßdpjig nieber unb fing an mit bielem 33eifatt juriftifcfie 3}orlefungen

ju f)alten. Salb aber mürbe er bon ber bamal§ fo berbreiteten unb fur(f)tbaren

gattif(i)en Äranft)cit befatten, bon ber er fid) ni(i)t mieber böHig erf)olt ju ^aben

fdieint. — Söä^renb ßuppener in ber ^dt feiner erften afabemifc^en

3!f)ätigfeit nur eine furje 9tebe: „Recommendatio artis humanitatis in Lucii

Flori Epithomata" (1488) f)at brucfen (offen , bcfi^en mir au§ ber 3ßit feinet

fpöteren 3lufent^aU§ in Seib^ig mehrere größere Söerfe, bie t^eil§ in ^orm bon

(Kommentaren b^m. S5orIefungen über bie Authentica Habita, b. i. ba§ berüf)mte

im ^. 1158 bon Äaifer g^-iebrirf) I. ber 9leci)t§fct)ute in ^Bologna ertt)eilte

5ßribilegtum , ba§ Uniberfitätsmefen bef)anbeln (1506, 1507), t^eil§ unter bem

Site! „Consilia ... in materia usurarum et contractuum usurariorum" (1508;

gteid^äettig auct) in beutfd)er ©prac^e) auf bie (Sefrf)äfte be§ -^anbelsberfe^rS ftd)

^^ieiien. 6. mar burc^ feine (Sattin mit angefei)enen t'eip^iger ^aufleuten ber=

|ct)mägert, §attc felbft an faufmännifc^en Unternel^mungen (fo 1497 an einer

ÜJteifener „©efellfdiaft be§ 3"^"^^^^^^-" [societas stanni]) fidt) bctl^eiligt unb

bur(^ feine ^raiiS in 33raunf(i)meig unb an anbereu Orten eine beutH(l)e 5ln=

fc^auung bom i^anbel§berfet)r unb beffen großer 33ebeutung gemonnen: ba^er

feine Sßa'^I biefeS ®egenftanbe§. ©inb au(^ bie ©d^riften 6uppener'§ beneu

ätterer unb gleidCi^eitiger i^tatiener gegenüber juriftifc^ nid^t öon großer 33ebeu=

tung, fo fommen fie boct) atö cu(tur^iftorifc£)e Quellen unb 3lnfänge einer in

S)eutfct)tanb erbtü^enben re(^t5miffenf(i)aftlid)en ßitteratur in 35etra(i)t. 9tä^ere§

über (5uppener'& i^eben unb ©i^riften bei 5Jiut§er, 2Iu§ bem Uniberfität§= unb

(Sele^rtenleben ©. 129—177, 396—414. 9]ftut^er.

(£urÖltg: Soacf)im (?.. ((5ureu§) mürbe am 23. Dct. 1532 al§ ©o'^n be§

©tabtrict)ter§ ©regor ©d^eer (©dt)ever, gräcifirt Koqevc) ju g^reiftabt in ©d^lefien

geboren. 5ßon 2:rojenborf ju (Solbberg trefflidf) borbereitet, ging er 1550 nod)

Sßittenberg, mo er fict) im regften SSerfe^r mit ^eIand)t^on in bie ^umanitäte-
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toiffenfd^aiten einteBte. 2)ie ©teEung at§ 2et}xei an ber (atcinijrf)en ©(^ule fetner

3}atei-ftabt, loeldie ei; eine 3fit ^^öng beffeibete, genügte il^m ni(i)t; er feierte nad§

Söittenberg jutüdf, um fic^ unter ^Dteland)tf)on'§ i^ü^iung ganj ber SLt)eotogic

p toibmen , h)enbcte fid) aber balb ben mebicinifc^en ©tubien ju
,

3U bereu

f^ortfe^ung er |id) im ^erbft 1557 naä) '^abua begab, ^n 33ologna am
10. ©ept. 1558 3um 5Doctor promoöirt, lic§ er [ict) fjcrnad^ in @ro|glogau al§

9trät nieber, untert)ielt aber forttt)äf)renb mit ben äBittenbergern (bie ifn nurf)

für einen afabemifd)en 5e{)iftut)t ^u gewinnen fucf)ten) , ben lebf)afteften ^txtti)x

unb nat)m al§ begeifterter ?Int)änger ^;)Jteland)t^on'§ an ben !ird)lid)en 3}orgängen

ber Seit ben regften 9lntl^eil. ^m 3luguft 1572 fotgte er einem Diufe be§

<^er3og§ (Seorg nad£) ©d^teficn, tuo er am 21. i^anuar 1573 [tarb. — 6. ^inteT=

lie^ öielerlei ©d)riften : eine fd)Iefifd)e 6t)ronif unter bem 2:itel ,.Gentis Silesiae

aniiales" fViteb. 1571) — 5a§ erfte eigenttid^e @efc^ic^t§tt)erf über ©d^teften

(tjon bem SSürgermeifter Üiät^el p ©agan in§ S)eutfd)e übeufe^t), mehrere mebt=

cinifd)e unb naturiniffenfc^afttictie unb üerfc^iebene t^eotogifi^e ?lrbeiten. ©eine

(anfang» nur im ^33tanufcript öerbreitete unb für eine ©^rift be§ 3flc^aria§

Ur[inu§ get)altene) ,,Si)ongia exigua et mollis, comparata ad eluendos colores,

quos illevit controversia de S. Coena D. Paulus Eberus" erfd)ien erft 1575
(al§ 3Int)ang ^ur Exegesis) ju ^eibelberg im 5Drud. 35on üert)ängni§t)DlIer S3c=

beutung ift feine ,,Exegesis perspicua et ferme Integra coutroversiae de S.

Coena'' geworben, meiere, um 1562 berfa^t, ettoa 12 ^al^xt nur burd) 9lb=

fd^riften betannt geinorbcn mar, bann aber 1574 üon bem ^ud^bruder Sßögelein

äu Seip^ig l^eimUd^ gebrudt , öon ©eiten beg Äurfürften Don ©ac^fen unb ber

ftreng Iutl)erifd)en ^^^artei be§ Vonbe§ a(§ ein auf bie (5infüt)vung be§ 6alt)ini§-

mu§ in ^urfad^fen bevcd^nete§ ^THaäjXoext ber 5ln^änger ''IRcland)tt)on"^^ 3U 2Bitten=

berg angefef)en marb unb bie gemaltfame Untevbrüdung be§ ^]Jtelanct)tt)oniani§=

mu§ in ^urfad)fen jur S^olge l^atte.

Sßgl. .!peu[inger, Commentatio de Joachimo Cureo, summo saee. XVI.
medico, theologo, philosoplio, historico. ^Jlarburg 1853. (Sillet, ßrato öon

6rafftt)eim, ^frantf. a. m. 1860, S5b. I. ©. 438 ff. |)ep|)e, ©efct). be§

beutfd^en ^^>roteftanti§mu§, 33b. II. ©. 416 ff. unb 467
ff. C^fppe

Kuralt: 9t ob er t 6. (^uratt), ßanonift, 9Jiitglicb be§ Giftercienfer-

orben§, lebte ju Söien unb mar bann 1784 — 1811 6ufto§ ber Unit)erfität§=

bibliottjef ju 'C'emberg in ©atijien. @r fd^rieb ein Gompenbium be§ Äird)cn=

redE)t§: ,,Genuin« totius jurisprudentiae sacrae principia", 2 Partes. 1781.

S)eutfd^ überfe^t bon 91. ,$?reil, 2 Z^nU, 1782. ^talienifd^ 1787.

äöeibli^, SBiogr. ^Jtac^rid)ten IV, 35. 9Jleufel ©.2. ©tef fenl)agen.

ßurccUäuÖ: ©tep()an 6. (be gourcedei) , mürbe am 2. DJlai 1586
3U ®enf, mo^in fein 9>ater girmin be 6. mcgcn ber 3}erfolgungen be§ 5prote=

ftanti§mu§ bon 3Imien§ gefIot)en mar, geboren, grül^^eitig bcrmaift, mad)te er

feine erften ©tubien unter ber !!3eitung be§ bem ftarren Ort^oboj-iSmuS ab^olben

^;t?rofeffor§ ber X^eotogie ^art ^^errol ^u ®enf, worauf er bie 9l!abemien ^u S^xid)

unb 33afel befuc^te unb bann nad) .<?öln unb .ipeibelberg ging, an meld)em lel^=

teren Drte er unter bem berütjmten ©obofrebuä iuriftifd£)e ©tubien madt)te. 2}on ba

moUte er nad) .(pollonb get)en; allein er t)örte, ba^ 9lrminiu§, für ben er ftd^ fd)on

bamal§ intereffirte, grftorben fei, mee^alb er fic^ nad; granfreic^ begab, mo er 1614
als ^stebiger ber fleinen leformirten ©emeinbe ^u g-ontainebleau orbinirt warb.

S>ie ©el)nfud^t nodt) ber |)eimatl) beranta^te il)n 9 ;3a^re fpäter bie ^rebiger=

ftellc 3U 9lmien§ anäunet)men, mo er ^mei ^a^re blieb, aber burd^ bie an i^n

^erict)tete lufforberung
,

fidf) 5u ben 5)ortredf)ter ©pnobatbef(^lüffen 3U befennen,

fel)r beunruljigt marb. ©df)lie§lidt) berftanb fiel) ^mar 6. p ber it)m jnge^

mutl^eten Unterfdt)rift, jebodt) mit auSbrüdüd^em SJorbel^alt, inbem er in bie 33er=
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bammung bei* ^Irminiancv ni(f)t eintuilligcn ju föiinen er!(äi-te. Zu] evregt legte

er enblirf) lein 9lmt p 9Imien§ niebev unb üBeraafim bie ^Jßrebigerftelle in bem

S}oi7e .spelmanre in ber ^icavbie, ()ernac^ in S^itri , tt)o er faft 10 ^a^re gelebt

tiatte, al§ er 1625 feine geliebte ©attin ^o{)anna ö. iBeaulieu=2eblanc fterben

unb mit i^r fein ganjeS &i§'^crigc§ ßebenSglüd in ben Slob '£)inabfin!en fa'^.

iRafcfien 6ntfd)luffe§ legte er feine ^$rebiger[teEe nieber unb Begab fiel), um ferner^

f)in mit ber ©ortrcditer 6)lauben§Iet)re unöerworren fein ju fönncn, nac^ 9(mfter=

bam, mo er, bon 6pi§co|3iu§ freunblic^ft aufgenommen, fid) anfangt at§ ßorrector

einer ©ruderet unb Ueberfe^er einiger ©rf)riften S)e§ 6arte§' !ümmerli(^ ernährte.

Ülacl) bem 1643 erfolgten SEobe be§ ©imon @pi§copiu§ mürbe er ju befjen 5iad)=

folger am 9{emonftrantifc§en ©eminar ^u 5lmfterbam ertoä'^lt, an npeldiem er

nun eine au^erorbenttid) rüt)rige Set)rtt)ätig!eit entfaltete, bi§ eine überaus

fi^merjtictie (5tein!ran!t)eit feinem Seben ein 6nbe machte, ^wbor t)atte it)n ber

53iagiftrat bon 5(mfterbam noct) burcl) bie gan^ ungemöt)nli(i)e SSertei^ung bc§

@^renbürgerre(^tä auSgejeidjnet. ©eine Seiftungen auf bem ©ebiete ber ejegeti=

fct)en unb mattiematifd^en X^eotogie fommen aud) nod) t)eutigen 2;age§ für bie

tt)iffenfd)aftlid)e gorfdiung in SSetrac^t. S)ie bogmatifdie 3polemif be§ S. '^atte

i'^ren 3lu§gang§|)un!t in feiner SSeftreitung ber reformirten £et)re öon ber ^4^arti=

cularität ber Ginabe (nic^t aber in einer i^m mit Unred)t borgemorfenen

"^Injtüeiflung ber 2rinität§Ie^re). 23on ba au§ fam 6. ^u einer n^efentlid^ beifti=

fd)en SBeltanfc^auung, meiere eine göttlid)e (Saufotität in ber S3en)irfung menfd)=

lid)er ^anblungen nic^t !ennt (bgl. 2;meften, S5orIefungen über bie S)ogmatif

IL 1. ©. 162 ff.). S)iefelbe berttjeibigte er ben ortt)obopn Üteformirten gegen=

über mit bemfelben. (Sifer, mit bem er 3. 33. gegen ben Sut^eraner 5Rufdu§ bie

Ueberjeugung öon einem möglichen ©eligmerben ber Reiben unb ber ungetauft

fterbenben ^inbei üerfod)t. ©eine befanntefte 5lrbeit ift feine fd)öne .lpanbau§=

gäbe beö ^Jieuen 2;eftament§ (in 12*^'), bie öon it)m nad) bem ©t^eöirifdien Seyte

mit 33enu|ung ^meier ^arifer .i^aubfi^riften t)ergeftettt unb 165iS p 3lmfterbam

(4. 3lu§g. 1698) beröffentüd)t touibe. ^3tad) bem £obe be§ berüt)mten refor=

mirten 2!§eotogen S)aöib Stonbet gab er beffen franjöfifc^ gefd)riebene Unter=

fuc^ungen über bie 5)3ä|)|tin ;Sot)anna unter bem 2itet ,,l)iatribe de Johanna

papissa" lateinifc^ f)erau§ unb trug baburd) jur SSegrünbung eine§ fid)eren

Urtt)eil§ über biefcn controöerfen $unft in ber proteftantifd)en SBelt mefentlid)

bei. 2luc^ öeranftaltete er eine 5lu§gabe ber 2Ber!e bes ©imon @bi§copiu§, beren

erften 3Sanb er mit einer SSiograp^ie beffelben 1650 crfdjeinen lie^. ©eine

(leiber unöottenbet gebliebenen) „Institutiones religionis christiauae" unb feine

„Synopsis ethices" finb in ber (öon ^tiilipb ßimborc^ öeranftalteten) ®efammt=

auigabe fetner SBerfe (Stmfterb. 1675 fol.) abgrbrudt. ©iefelbe enthält äugleic^

einen (öon feinem ^Jtad)folger am 9temonftrantifd)en ©eniinar, 31. ^^oelenburg,

öerfa^ten) 9tbri^ feine§ £eben§.

3}gl. ©enebier, H-istoire litteraire de Geneve, Tom. II. p. 166 ss. , tüo

fid) bie titterärifdien 3trbeiten be§ 6. öeraeid^net finben. .^cppe.

SurtO: ^afob 6., Slr^t, 1497 in |)of geb. (ba^er Ilofemianus), ^atte in

3[ngolftabt ^ebicin ftubirt unb fid) bafelbft al§ %x\t ^abilitirt; 1553 er-

^ielt er einen 9tuf nad) ^eibetberg an bie erfte bort gegrünbetc ^rofeffur ber

^]!Jlatl)ematif , mo er ben 1. ^uli 1572 ftarb. ©ein erfteä befannte§ 2Ber! finb

bie ,,Clironolngicarum rerum 11. II" mit einer ,,Epistola de origine Francorum",

Basil. ap. Henrich. Petri 1557 -fol., ein für bie ©deuten beftimmte§ ßel)rbuc^.

6., mit einer Oüv,^ügtid)en pt)itologifd)en unb mebicinifd)en 2lu§bitbimg au§ge=

ftattet, mar einer ber eifrigften 35eref)rer be§ ^ippocrateS, babei aber, mie 3a!^l=

reid)e anbere augge.^eic^nete ^Jlönner jener ^e'\t, ber fbagirifd)en ,^eilmetl)obe

(ögl. 5paracelfu§) jugetljan; in biefem ©inne beröffenttii^te er unter bem Sitel
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„Hcrmotimus" einen ,,Dialogus in quo primum de umbricato illo medicinae

genere agitur ... et de illo recens ex chymicis furnis nato eductoque altero etc.",

Basil. 1570, iüäf)renb er in einet jpäter erfcf)ienenen ©diriit „Hippocratis Coi . .

de naturae, temporum anni et aeris irregularium constitutionum propriis homi-

nisque omnium aetatum mortis theoria etc.", Francof. 1596, einem Kommentar
3um 3. S3u(i)e ber l^^oiiSmen be§ ^xppocxate^, biefen öer^ervlid^t. — UeBer

fein ßeben ögl. Slbam, Vitae Germanorum medicorum p. 192. — UeBrigen§ ift

biefer 6. nic£)t, toie u. a. ."patler in Bibl. med. pract. II, 75 getfian, mit

S^o^ann 6., einem 3eit9c^iofjen au§ ütl^einbaicrn, ^Profeffor ber ^Jlebicin in ßrjurt,

ju berföedifeln, ber in (Semeinfd^ait mit ^afob (5rett eine öielfat^ ebirte ^Xuggafce

be§ Regimen sanitatis Salernitanum (granff. 1545. 8. u. ö. o.) öevöffent=

lid^t ^at. 9t. dixjcf).

(£urio : Sof)ann Äarl ®aniet 6., (5(fiu(mann unb ißelletvift, audti

^iftorifrf)er ©(^rirtfteaer, geb. ju ^elmftäbt 5. ^oö. 1754, [tubirte bafelbft 3:f)eo=

logie unb ^tiilologie unb befleibete öon 1780—1793 eine Sef)rerfteEe am
5!)tartin§=6t)mnQfium ju 33rQunfd)tt)eig. Um 1795 überfiebcite er nac^ ^am=
bürg, roo er hi% 1802 al§ Sef)rer an ber bamal§ berüf)mten ^^o^renfrüger'fdien

@d)ulanftalt mirfte unb im ^. 1804 ein eigenes ßet)r= unb (Sräie'^ungSinftitut

erri(i)tete. 6r [tarb nadj langen Reiben am 30. :3an. 1815. — <Bä)on al§

©Ijmnafiaft ^atte er fi(^ al§ ©diriftfieEer berju(f)t, jal^Ireicfie ^Beiträge für Untcr=

f)altung§blätter geliefert unb fpäter öerf(i)iebene ^^i^fdiriiten rebigirt. ©eine

„Hamburger ßl^ronif für bie Sugenb" fomie feine ^Beiträge ju bem gebiegenen

3^ournat
,,
Hamburg unb 5lltona" ^ä^Ien ju feinen beften 2Berfen.

^amb. ©(i)rift[teEer=Sejifon, 23b. 1 ©. 615 ff., mofelbft in 45 stummem
feine gebrudften ©rfiriften namf)aft gemad)t merben. O. SSenefe.

(Surimü: ßelio ©econbo 6. (mit bem tatinifirten Flamen Coelius Se-

cundus Curio), geb. 1. Mai 1503 in Surin
,

gel)ört p ber ja'^Ireic^en ßlaffe

ber italienif(f)en gtücfjtlinge , meldte fic^ in ^^olge ber crften 9teIigiDn§üerfoi=

gungcn in ber ©c^rceij ein 9lft)l gefud)t f)aben. 6. fanb baffelbe nac£) längeren

3^rrfalerten in SSafel (1546), mof)in aud) 51. ©ocinu§ au§ ©iena, au§ ber be=

!annten 3lnti=2;rinitarierfamilie mit fünf ©ö'^nen, ber l^ier fein nod) blü"^enbe§

.^au§ grünbete, tool^in ferner bie SBrüber 23. unb ''Jß^. Crefli au§ ßocarno, tt)ot)in

ber berü'fimte Slrjt 2BiIl)eIm ®ratorotu§ au§ SBergamo unb üiele anbere, meift

.^aufleute, fi(i) gemenbet l^atten. 21I§ ba§ jüngfte öon 24 j?inbern fa^te er,

unterftü^t öon einer regen, beinaf)e träumerifd)en ^l§antafie, eine innige ^leigutig

3U ben ©tubien, 3u bereu ^Betrieb it)m feine ^ßaterftabt Jurin, fpäter ''Dtailanb

rei(i)e (Selegenl)eit bot. %uxä) bie jufäHige ßcctüre bon :!?ut^er'§ ©c^rift über

„ben 3lbla^" für bie neue Seigre mä(i)tig entflammt, befd^Io^ er über bie 9Upen

^u äiefien ; au^ @ra§mu§' 9tuf 30g if)n nac^ ben tran§albinif(i)en ©egenben, unb

nic£)t minber ^atte bie ilenntni^ einzelner ©rf)riften be§ ^JJtelam^t^^on einen tiefen

©inbrucf auf fein lei(f)t erregbare^ ©emütl) gemod)t. 9lber ba§ Unternel^men

lief ni(f)t ab ol)ne üorl)ergegangene ämeimonatlicEie @efangenfcf)aft auf bem ©djlo^

Sa^riana burcC) ben 93ifct)of 23onifaciu§ öon ^brea. ,^aum entloffen, mürbe Q.

in x^oiq,c feine§ unöDrfi(f)tigen @ifern§ gegen ben 9teliquienbicnft 3ur f^^udit ge--

jmungen. S5orfid[)t fii)eint überl)aupt feine ^aupttugenb feines (£t)arofter§ gemefen ju

fein, benn aucf) ]p'äkx 30g er fid) mieber eine neue unb lange ©efangenfc^aft in

2;urin ju, au§ melrfjer er fiel) nur burcf) eine, bem ßefer beina'^ unglaublid) er=

f(i)einenbe U^erumftänbung retten fonnte. 21m gefät)rlid)ften mar feine Sage im
©täbtctjen ^effa bei ,^ucca, mol)in er auf feiner 9tcife (um feine Familie na(^

ber ©(i)mei3 ab3ul)olen) gelangt mar. 23on ben ^äfiiieru ber i^nquifition näm=
lid^ erfannt unb mäl)renb er feine ^alyt^eit einnaf)m belagert, märe er un^meifel^

|aft berloren gemefen, menn bie geiglieit ber ©d^ergen ber ^nquifition il§m nidC)t
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einen 9lu§tt)eg gelaffcn fiätte. 6. tt)ar gto^ unb ftart. ^it bem SifdEimcffer,

tDel(f)e§ er ütellei(f)t me'^r au% Sufaü al§ au§ Slbfidit in bei* ^anb bet)iett, ging

er mitten burd) bie ©Birren ^inburd^, fd^toang fiif) auj jein ^^ferb unb xitt

baüon. — '^laä) einem breijäl^rigen ^lufenf^alt at§ ^^rojeffor in ^abua begab

er fic^ naä} 3}enebig, g^errara (wo er bie ber ateformation fo geneigte ^erjogin

9tenee unb ben S3ater ber 16erüt)mten Dlt)mpia ^Horata, ^^eregrino ^Jlorato,

fennen lernte), Cucca (tt)o er burcE) 3}ermitttung ber erftgenannten ein ^aijx lang

an ber Uniberfität Iet)rte), ber ©rfirteij , toelc^e fortan feine ^cimat^ n)erben

fottte. (irft SSorfte'^er einer Si^ule in öaufannc, berlie^ er, unbefannt au§ ttjeld^en

@rünben, biefe (Stellung tt^ieber unb !am nad) SSaftl, too 3ufällig ber :^e'^r=

ftul)I ber üt^etori! üacant mar. SDurd^ 2}ertoenbung einfluBveicCier greunbc er=

l^ielt er benjelben unb empfing fi^enb — eine Jßergünftigung, n}et(i)e nur ganj

auägejeidineten ^IJlännern ju %1)e\l tourbc — ben afabemifd^en S)octorgrab.

©ein 9{uf locCte fogar au§ Ungarn unb ^^oten ©tubenten nadC) 23afel, öerfc^affte

i'^m bie @unft t)o!)er unb {)örf)[ter '^erfonen (fo ber engüfdjen ©lifabct^) unb

öermittelte bie 23e!anntf(^aft unb ben 5Briefmed)feI mit berühmten 5Rännern unb

©elel^rten, fo mit ^te[an(i)tf)on, 33uEinger, 5)!tu§culu§, mit bem Sündier ^onrab
@e§ner, mit ©türm in ©traPurg, Slabian in ©t. Satten, Sugger in 9lug§burg

u. a., auc^ öerfdjoffte er it)m berfd)iebene , '^ödjft ef)renbotte ^Berufungen, fo öon

^^apft ^4>aul III. nac^ 9tom, öom ^er^og bon ©abot)cn nac^ S^urin, üom j?aifer

^ajimilian nad) 2öien unb bom 2Boitt)oben ^otiann II. bon ©iebenbürgen an

bie in Söeifeenburg ju grünbenbe Uniberfität. 6. fc^tug biefe glän^enben 2tner=

bietungen fämmtlid) au§, au§ 2)an!bar!eit gegen bie ©d^ttJeij, toeläjz i'^m nad)

taugen ^Verfolgungen ein Slft)t geboten t)atte, borpgUd^ aber au§ 9ln^ängtid)feit

an feine 3tt)eite .<peimat^ 23afet, meiere bamal§ ben ^3lamen be§ fdimeijerifd^en

^^ttjen mit ^^ug unb 9ie(^t trug. S)afür t)at it)n bie ©tabt mit bem Sürgerred^t

für i^n unb feine ganje 3at)lreid)e Oi'amilie > bon tocld^er ber 9)ater freitid^

mand)e§ t^eure @üeb in§ frü'^e (Srab fin!en fat) (fo feine berü'^mte erft ad)t3et)n=

jährige 2;od§ter Slngela , tt)eld)e an SBielfeitigf eit ber 33ilbung mit Dtt)mpia

5Rorata bergtid)en werben barf, an mannigfacher tt)eibtid)er .^unftfertigfeit fie

übertraf). Unter ben ^al^treii^en i5^reunbfd)aft§ber'^ältniffen ßurioni'ö ift toot

feines parier unb buftiger, feine§ inniger ol§ ba§ mit jener DÜ^mpia ^orata.
2)er te^te, mit fterbenber ioanb gefd)riebene 23rief ber S)utberin ift an 6. ge=

richtet, ber nod) erhaltene 95riefn)ed)fet jwift^en SJeiben legt ein gteic^ et)renbot[c§

3eugni^ für ben ßtjarafter beiber Srieffteller ab. 6aetiu§ überlebte feine im
beften bitter t)ingegangene ^reunbin (fic ftarb 1555) nod) um 14 Sat)re ; er

[tarb 25. ^Jiob. 1569 nad) fur^er ^ran!t)eit.

5Die n)iffenfd)aftlid)e 5lt)ätigteit unfereS ©ete'^rten umfaßt bor^ügtid^ jwei

Gebiete, ba§ tl)eotogifd)e unb ba§ p!§ilotogifd)e. 6in S5er3eid)ni^ feiner fömmt=
üd)en ©d)riften — freilid^ ni(^t immer jubertäffig — finbet fid) in Jper^og^S

Athenae rauricae s. v. Curio p. 292 sqq. ©eine ipauptftärte al§ tt)eologifd)er

©d)riftftetter tiegt in feinen paränetifd)en ©djriften ,
ju metdjen trir and) feine

'^^aöquitte unb ©atiren gegen bie fat^otifc^e Äirc^e unb einjetne it)rcr Jräger

red)nen. d. nat)m in SSejug auf @tauben§fä^e einen tiberaten ©tanbpunft ein,

ber i'^m biete i^einbe, fetbft S)enunciationen an ben "StaÜ) ju^og (fo bon bem
Sftatiener S5ergerio). @r wagte u. a. bie '^teu^eruug : 9llte ^atjr'^eit [tamme
bon @ott, ob fie nun mittelbar burd) ^^tato ober ÜJiofe§ ober ^^ßciuluS, ob fie

buic^ ßicero ober einen anbern ,g)eiben gelet)rt werbe; biejenigen Reiben, bie

ba rcd)t lebteu, ben einigen @ott bere^vten, bem ^Jlöi^ften nichts 33öfe§ (anfügten,

möd)tfn (Sott eben fo angenet)m fein al§ bie frommen be§ alten JeftamentS.
— ®a§ War natürlid) in ber bamaligcn ^eit nid)t nai^ ^ebermannS (Sefdimad.

6urioni^§ pl)ilologifd)e 3:t)ätigfeit War eine bietumfaffenbe unb erftredt fid)
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auf ©vammattf, ^permeneutif unb ^rttif. 3lu(^ bie jogenannten 9lealten ^at er

in ben Ärei§ feiner ©tubien gebogen (,,Xotae et praefatio de raensuris ponderibus

reque nummaria Romanorum et Graecorum", Bas. 1549). 33on ben ctaffifdicn

2lutoren finb ee (Cicero (f)3eciett beffen tl^etorifc^e @(f)riften unb Sieben), 2iöiu§,

©eneca, 5|}erfiu§ unb 3tut)enali§, über tnelc^e er tf)eil§ fritifd^e, t^eitä ejegetifcEie

2lrbeiten geliefert i\ai. 3lud) öerbient ^erüorge^oben ju raerben feine Verausgabe
be§ Thesaurus öon 5ti3oIiu§ in üermel^rter ©eftalt (,,Nizolius, sive thesaurus Ci-

ceronianus a C. S. Curione auctus", Bas. 1548). 3(u(f) (5c£)riften päbagogifd)en

3fn!^alt§ l^at er tocrfa^t, t)at bie Sisciplin ber (inSbefonbcre lateinifi^en) @ram=
raatif burrf) befonbere 9(rbeiten 3u förbern gefucf)t unb ift felbft ber ftrengen

^}^i[ofot>t)ie (nienn aucf) mef)r aU ©animier unb ßrftärer) ni(f)t fremb geblieben.

S)a^ ein fo tätiger, öon beti treibenben i^been ber 3eit böEig erfüllter (SJeift

audd bie ^eitgefdiic^te ni(^t Dcrnacl)läffigte, ift notürliii) (fo „De belle Melitensi

liistor. nova", Bas. 1567).

2)ie Quellen ju 6urioni'§ Seben§gef(i)i(i)te fliegen am reic^tid^ften in feinen

35riefen (Coelii Secundi Curionis epist. select. libr. II et oratt., Bas. 1553)
unb in ben (Oon i^m l)erau§gegebenen) ber Oltim^ia ^orata (33af. 1552),
ögt. ferner bie Orat. panegyr. de C. S. Gurion, vit. atque obitu hab. Bas.

a. 1570 a J. N. Stupano unb einen ^a§cifel (noc^ ungebrurfter) ißriefe

in einem illanufcript ber Dffentlic£)en 33ibtiot^ef ju SSafet; enblid) ©treuber,

S. ©. ^urioni unb feine f^reunbe, im i^öaster %a]d}m'bn<i) , 1853, <B. 47 ff.

S5gl. aud) ß. 3t. J^inber in ber 3eitfd)rift für bie l^iftorifdie Stljeülogie 1872,

©. 414
ff. mä1)l\).

ß^urfdimamt: ^^riebrid^ 6., ßiebercomponift
,

geb. al§ <Bof)n eine§ 3Bein=

^änblerg ju 33evlin 21.^uni 1805, f (auf einer ^)teife) ^u Sangfulir bei S^an^ig

24. <Bept. 1841. ©(^on al§ Änabe ein guter unb gefc^ulter ©änger, öcrlie^ er

bie bereits begonnenen juriftifd^en ©tubien, um fid) ganj ber Wufif 3U mibmen,

puäd^ft ju Gaffel unter ©po^r^S unb ^aubtmann'S 53eitung. S)ort warb aud£)

feine Ober „l'lbbul unb @rint)e" (im 6laöierau§3ug 1836 als Op. 12 erfd£)ienen)

mit SSeifatt aufgenommen. 1828 !el)rte er nad) Berlin jurüd, tt)o il^n feine

Sieber balb jum beliebten (^^omboniften be§ 2;age§ mad^ten. 1836 toarb er 5Jlit=

glieb ber ©ingafobemie unb öev'^eirat^ete fic^ fpäter mit 3lofa Sleon. 35e|renb,

einer anmutf)igen ©ängerin, meldEjer mandf)e feiner Sieber gemibmet finb. ©ie
überlebte ben geliebten (Satten nur ein ^a^r. Cv. mar eine mufifalifdt)e "iliatur

unb ein gut gefc^ulter Xonfe^er, bod) fe'^lte eS if)m an 2;iefe unb Diiginalität,

aud^ lie^ er fidt) burct) ben iöeifall, ben feine Sieber beim großen publicum
fanben, 3ur 33ielf(^reiberei üerlocfen. 3Son feinen 3Berfen, Op. 1 — 28, gibt Sebe=

bur im „^^onlünftlerleyifon S3erlinS" ein 35erjeid^ni^ ; e§ jtnb ^um größten

Stjeile Sieber, öon benen (nadE) Sebebur) namentlid^ Op. 3. 7. 10. 11. 15. 22
unb 27 eine gto^e 33eliebt^eit erlangten. ö. S.

Kurtiuö : Sncob S)e ßorte, ^urift unb ^umanift, geb. au SSrügge um
1505, gcft. ni(^t Oor 1567. ®r ftubirte in Sömen unb in DrleanS , mürbe
bann in feiner 2)aterftabt '^Iböocat , ©diöffe unb red^tSfunbiger ©tabtfd^reiber.

^Mgemein befannt mürbe er burdt) feine 1536 bei ©teclS in ^^Intmer^jen gebrudte

lateinifc£)e Ueberfe^ung beS 2:t)eop^ilu§ , meli^e öon Steil^ ali elegantior quam
fidelior be^eid^net mirb, unb 3U einer litterarif(^en ^el)be jmifdfien 6. unb ^4>eter

©tannind öon 3llfmar ben erften 3lnla^ gab. ©tannind öertl^eibigte in bit=

terem unb fd^arfem 3;one feine eigenen Üloten ju 3:^eo)3t)ilu§ in ber gleidifattS

1536 bei 9ieSciu§ gebrudten Apologia super annotatiunculis in Theophilum ad-

versus quendam Jacobum Curtium , morin er bie Ueberfe^ung be§ 6. äiem=

lid^ öon oben ^erab bel)anbe(t. — ©e!^r mid^tig ift bie aU 5ßorrebe bienenbe

3uei9nung beS lateinifd)en 2;^eopt)ilu§ an S- b'|)aleöin. 6. tritt mit
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großer ©nevgte auf aU Vertreter ber reiormüten ^uriSpvubenj , wag Bemei!en§=

roexii) ift, ba er fotool in ^L^ötDen al§ in Dr(ean§, roo er Dorjügtid) ben «Stella

3um \lei)xex ^attc, auf ^uriften ber atten (£(i)u(e angetoiefen war. S)iefe§ 2Bib=

mungc-fc^reifien barf ber berüf)mten brei Sat)re früher öeroffentüifiten IRebe De
vetere ac novitia jurisprudentia bc5 9?eralbu§ an bie Seite gefteüt toerben. -

(i. gab noc^ t)erau§ .,Ely.uotcjv id est Conjecturalium juris civilis" in ^toei

Sänben Don je bxei 53ü(^ern ('itntroerpen 1550. i3ölüen 1554'. 5^iefi§ SBerf ift,

raie ber 3;f)eop^iIu§, elegant gefd)rie6en unb entf)ält öiele feine, aui^ gefd)i(^t=-

ti(i)e unb fprac^üct)e SSemerfungen , of)ne 9}erna(^Iäffigung ber ©egenroart unb

bee geltenben Ütecfitä. .öaubolb nennt 6. mit 9te(i)t vir exquisitae doctrinae.

S)gt. au^er ben gangbaren ©ammelmerfen Oon 3Inbrea§, gol'pens,

^aquot u. %. ^auptfäcl)li(^ : 9}an ber ^JJlerfc^ in ber Don ber 6etgif(i)en 2lfa=

bemie t)erau§gege6enen Biograpliie nationale. Ütiöier.

(Jlirtiuö: i^arl 0^i-'iei>i"ii S., fäi^fifc^er ^urift, geb. 18. ^an. 1764
ju Seipjig, ttjo fein 2}ater (G^iiftian f^^riebrirf) 6.) juribifcf)e ^$rari§ trieb

, ftarb

6. Wax^ lb29 in Sreeben. 6r befud)te feit 1776 in feiner 23aterftabt bie

-JKcoIaifclule, auf toefdier er mit <!pau!boIb g^reunbfc^aft f(i)to|, bejog 1779 bie

!^anbe5fc£)ute ju ^forta unb feierte 1783 nati) ^s^cip^ig äurürf um bie üted^te ju

ftubiren. 24. Secember 1789 jum S)octor promoDirt, roibmete er fidE) 1790
ber 9(bt)ocatur unb f)ie(t ^ugleicf) 3}or(efungen an ber Uniüerfität üBer fäci)fifd)e§

'^riüatrec^t , SBec^fetred^t
,

peiniiii)e§ 9tec^t unb angen}anbte5 römif(i)e§ ItKedit

öon Cftern 1790—97. 12. Wäx^ 1799 tourbe er jum Dtott) be§ 3lp|)eIlation§=

gericfits in S)re5ben ernannt. 3tufeer feiner ^naugura(=2;iffertation: ,,De fiiiibus

exceptionis legis Anastasianae caute reaundis" Derfa^te er ein ,,<!panb6u(^ be§

in Äurfad)fen geltenben 6iDi(re(iit§", 2 2f)eite, 1798, 99; 2. t)ermef)rte illusg.

1807, ttjo^u Stephan ^art Jtid^ter ben 3. J^eil 1807 (2. 9tuf(. 1825) unb

griebri($ .paenet ben 4. X^ni 1819 20 (2. 5tufl. 1831) bearbeitete, ^m 5tn=

fcf)tu^ an biefeg 2Berf fct)rieb ^^t)i(. Jpcinr. gi-'i^^i-'- -ipaenfel feine „^emerfungen

unb ßrcurfe über bae in bem ^önigreirf) Sacf)fen güttige Sioilred^t", 3 ^.Jlbt^ei^

tungen, 1828—33.
^of. Sub. (5rn. ^^^uettmann, Miscellaneoram ad ins pertinentium speci-

men X. p. XIV sq. (f)inter Ü'urtiu§' Snaug.=®iff.). Öeip^iger gete'^rteö jage=

bu($. 1789. ©. 124 ff. ^meufet, @. I. IX. 219. 9t. 5lefro(og ber S)eutfrf)en

1829. VIL 223 ff. ©t ef f en^ agen.

(£urtillö: ÄarC ©eorg S. , met)r a(§ 50 ^a^re Si)nbicu§ ber Stabt

Öübeif, get)ört ju benjenigen ^ünfeatifd)cn 9)lännern, rce(rf)en bie freien Stäbte

gegen ben Sc^tu^ be§ Dorigen Sat)r^unbert§ ]x\\6)t geiftigc ^,!lnregung unb %ox=

berung Datevftäbtif(i)er ^ntereffen unb in unferem 3fl^^"f)uii'5e^"t 3?efreiung öon
öer franjöfifcfien @en)a[t^errfcf)aTt unb Srf)altung i^rer Setbftänbigfeit öerbanfen.

©eboren ju ijübccf 7. Wäx\ 1771, f bofctbft 4. Cd. 1857, erbte 6. Oon feinem

3}ater, Äart SBerner S., einem Strjte au§ Ütnrma, bie Steigung für bie 2Biffen=

fcf)aft; bie gamitie feiner 'DJtutter, einer 3:oct)ter be§ St)nbicu§ Äro^n, bahnte

if)m ben praftifcf)en äöeg. ^n ^ena, ber bama[§ geiftig regfamften lluiöerfität,

trieb er neben ^^unspi^uben^ nic^t nur ^;]}^ilofopf)ic, fonbern übte aucf) S)ic^t=

fünft. 9Jht feinem ö^reunbe ')it'd)(in überarbeitete er ein in ßübecE narf) ßiüiu§

begonnenes 2)rama „2;emetriu5", ttieli^eS Sc^iüer, bem c§ fpäter gemibmet marb
(Sena 1792), ein beifätligcS Uvtf)ei[ entlocfte. Ö'., obenbrcin ein guter Sd)(äger,

roarb Sprecher ber Stubentenfd^aft bei bes ^^^^ilofop^en Ütein^olb 5tbgang öon
^ena nac^ Äiet. 9la(^ i3übccf t)eimgefet)rt, mürbe 6. 1798 9(ctuar be§ 9lieber=

gericbtö, 1801 ^^meiter unb faum ein ^a^x barauf, nad) S;rel)er'§ 5;obe, erfter

©rinbicue. Site folrf)em tag i^m, au^er ber fyütirung ber auöroärtigen ©efd^äfte,

bie Jpaupttf)ätigfeit am Cbergerirfit ob , raetc^eS bamat§ ber gefammte Senat
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bilbete, ferner otte Suflijorgamfatton. S)ie le^tere nat)m il^n in Stnfpruc^, al§

ba§ beutfc^e üleicC) auigelöft toarb, mef^r norf) bei (Jinjü^rung fvcm^öfifc^er ®e=
fepüd)er. Söegen öor5ügiic£)er Sertrauttieit mit biefen toarb 6., nacf) @inöer=

leibung ber ©tabt in bQ§ ©16= unb aBejerbe^^artement, in ba§ ^ödEifte @eri(i)t

be|feI6en ju |)aml6urg aufgenommen. @r üerlie^ ba§ 3lmt bei ber öorüber=

ge"^enbcn Befreiung ber ©tobte im 5Jlär3 1813, mu^te aber balb flüchtig tt)er=

ben unb fui^te nun mit 'ipertt)e§ unb ben anberen befannten ^anfeatrn, fern

üon ber ^eimatt), bie 9}ata-ftabt ju befreien unb felbftänbig ju ermatten. S)ie

au§ ber ttjiebergenjonnenen Xlnabt)ängig!eit crttiac^jenbe Stjätigfeit ber 9{eorgani=

fation, ber Belebung be§ 3uf^n^^nfn^ange§ unter ben freien ©tobten, ber (Sirün=

bung eines gemeinfamen ^öd)[ten @evic£)t§ u. a. m. t)at 6. , ber toiebert)olt

^unbe§gefanbter unb mit anbern 'OJliffionen betraut toar, ^a"^rc lang befd^äftigt.

Öon Einfang feine§ ©t)nbicat§ an war er für ba§ ©c^ul=, fpäter aurf) für ba§

^ird^cnmefen faft auSft^lie^üi^ tfjätig. £ic Umformung be§ a3otf§frf)ulunter=

rid)t§, bie -Spebung be§ (St)mnafium§ unb ber 9iealf(i)ule, bic 6rri(i)tung eine§

^urn)3la^e§ finb fein 2Berf. 9(lle üaterftäbtifc^en S^nftitute fanbcn an it)m, ber

bem fteinen Greife ber (Srünber ber (Befettfc^aft 3ur SSeförberung gemeinnü^iger

5;iE)ätigfeit angehörte, einen berebtcn unb tt)atfräftigen ^flifleger. ^n 48jät)riger

®^e mit S)orot^ea ^teffing niarb i'^m reid)e§ :^äu§li(i)e§ ®Iürf. Üiur ber ältefte

©ot)n, ^^aut, ein begabter 2:t)eo(oge, [tarb, faum in§ Pfarramt eingetreten.

£en jroeiten , itieobor
, fal) ber Später no(i) neben fid) in ben gleichen ^^^iQf^

ber ©taatiberroaltung wirfen. S)ie beiben jüngften, ©rnft unb ®eorg, burften

3^at)re lang mit ben grüc^ten i^rer 2Biffenfcf)aften ben ^patriardEjen erfreuen, beffen

Unterriifit fie ^uerft für ba§ ^beat begeiftert, beffen S^eitna^me it)re ©tubien

unabläffig begleitet '^atte. Cbmol, tnie menige, mit ber x^-thn arbeitenb, {)at

6. bod) feine fd^riftftetteiiftfie Sl^ötigfeit ausgeübt. @§ ejiftiren bon if)m nur
ein paar SebenSbefdtireibungen unb fur^e Stuffä^c in ©mibt'§ Apanjeatif(i)em

^Dlagajin.

SBitt). ^pieffing, 6. @. 6urtiu§. S)ar[tettung feinet Seben§ unb 2Birten§.

2üb. 1860. - 3)armftäbter ^Egem. ©c^uljeUung 1857, m-. 40.

^J^anteU.
Surtiuö: Wiä)ail ^onrab 6., 5pt)iIolog unb Jpiftorifer, geb. a"

Jed^entin im lülecetenburgifd^en 28. 2lug. 1724, ftubirte 1742—45 in ütoftoii

2f)eologic unb ert)ielt, nad)bem er eine ^eit lang .'pauSle'fircr bei bem ©uper=
intenbenten Ote'^felb in ©tratfunb getoefen tüar, eine ©tellung al§ ©r^ietier im
.Spaufe be§ tiannööerfdien ©taat§minifter§ ö. ©d)toic^elbt, ber it)n, ba er feine

Dielfcitige 5Brau(i)barfeit unb unerfc£)ütterli(i)e 9iebli(^feit erfannte, öielfacE) aurf)

in 5ffent(irf)en ®efd)äften öermenbete: feine ^Jlu^e^eit toibmete er ^auptfädE)tid^

^iftorifc^cn ©tubien. 1759 »urbe er jum ße^rer an ber ^titterafabemie in

Lüneburg ernannt, 1768 aU $rofeffor ber @efd£)ic§te, ber S)id)tfunft unb ber

Serebfamfeit an ber Uniberfität ?[Rarburg berufen, mo er fomot burd) feine ^ox=
tefungen über pf)i(otogifd)e unb !)i[torifdE)e g-öd^er (in fpäteren ^la^ven bcfd)ränfte

er fid) faft ganj auf bie (enteren) a(§ burd) feine rege 2;t)ei(naf)me an ber a}er=

roaitung ber Uniöerfität bi§ an feinen 2:ob (22. ^^luguft 1802) mit l'lnfe'fien

unb ^Jlu§5eict)nung mirfte. ©eine fct)riftfleüerif(^e 3;^ätigfeit bemegtc fid) , abge=

fel)cn öon einigen bii^terifdjen a}erfudE)en feiner Sugenbjeit, tt^eitö auf bem ^ifto=

rifdE)=botitifd)en, tl^eilS auf bem pt)itolDgifd)=äftt)etifd)en ©ebicie: bem erfteren ge=

^bren an feine „Jpiftorifd)=politifd)cn 9lbt)anblungen" (5Jlarburg 1783), feine

„(Sefd)id)te unb ©tatiftif bon .vpeffen" (^:üiarburg 1793), öerfd)iebene ©d)riften

jur Ö)efd)idE)te ber Uniöerfität ^Harburg unb einzelner Seigrer berfelben unb ^at)U

reiche Slbl^anbtungen jur allgemeinen ®efd)id)te wie jur f)effifd^en ©pecialgefd)id)te;

bem te^teren feine beutfd)e Ueberfe^ung ber ^oetif be§ 2triftotete§ mit 3lnmer=
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fungen unb eigenen Slbl^anblungen (^annoöer 1753), auf tnetdie Seffing

in "bei- ^amburgifc^en 3)rQmaturgic mefirfad) , meift in Polemikern ©inne,

a3e3ug nimmt, jeine beutjcfie Uebeife^ung üon 6oIumeIIa'§ Söerf über bie ßanb=

mii-tt)fc§ait [2 ißbe., .«pamburg unb ^Bremen 1769), jein 3öer! über bie ©tettung

be§ römifd^en ©enat§ naii) bem Untergang ber 9tepublif („Commentarii de senatu

Romano sub imperatoribus — post tempora eversae reipublicae ad nostram

aetatem cum praefatione C. A. Klotzii", §afl.e 1768: bie .^lo^ij(^e 3}orrebe

mar auf 2öunfcf) be§ S5erteger§ o^ne 6urtiu§' SCßiffen unb Söillen beigefügt lDor=

ben), unb bie „.^ritifc^en 3lbf)anblungen" (|)annober 1760).

äJgl. 6. aöac^ler im 9le!rolog ber 2;eutfd)en für ba§ neunjel^nte ^at)x=

]§unbert, '^erauSgegeben öon x^x. 6c^Iid)tegrott, 2. 33b. ©. 81 ff.

Surf ian.

Slirtiuö: ©ebaftian ß., al§ ©o'^n be§ |)onbel§mann§ , 9latl^§t)errn unb

Äirdienälteften bei ber f^reifieiter ©emeinbe ju l?affel, .speinrid) Äur^ , am
22. 5toü. 1620 geboren, befu(i)te ba§ ^äbagogium ju i?affet, [tubirte bann in

5Jlarbnrg (1640) unb auf t)erfd)iebenen anberen Uniberfitäten, motauf er nad)

einer größeren 3fletfe burcf) 3^ran!reid§ 1647 in Gaffel jum @eneralftab§prebiger

unb ^rofeffor ber '^ebräifctien ©pradje unb Sogü, ^ernad) aud) jum Siector ber

Iateinifct)ert ©d)ule ernannt mürbe. Sei ber äöiebererric^tung ber Uniberfität ju

^Jlarburg 1653 mürbe i'£)m bie ^meite ^ßrofeffur ber Jtieologie unb ba§ ©p'^orot

ber ©tipenbiatenanftatt übertragen. 1661 jum Primarius ber f^-acultät ernannt,

legte er ba§ @p't)orat nieber, mo^te 1661 bem l?affeter 9teligion§gefpräd) bei

unb ftarb am 30. 5Jiai 1684. (Sr '^interlte^ ^a^^lreidie ^jSrebigten, ©elegen'^eitg^

fcf)riften, erbautii^e ^Ib^anblungen unb S)i§putationen fmeiften§ reformirt bog=

matifdien 3int)alt§). ©eine berbienftlidifte 3lrbeit ift ieboc^ feine Bearbeitung

unb 2lu§gabe be§ trefflid^en „Coinpendium theologiae christianae" 2öenbeUn'§

(^})tarburg 1665).

Sgl. ©trieber, ^eff. ©ele^rtengefd^. Sb. IL ©. 474
ff.

^^ppt.

Kurtiuö: Salenttn ^. (,^orte\ proteftantifc^er 2:'^eolog, ©ol^n cine§

Sarbier§ p Sebu§ a. b. £)., geb. 6. ^an. 1493, ftubirte öon 1512 an in

3loftocf S^eologie unb trat bort in ben t^ranciScancrorben. ^Zad)bem er fic^

ber üteformation jugctoaubt '^atte, ernannte ber 'Statt) tt)n auf Sitten ber Sürger=

fd)aft im 'iölai 1528 jum ^^rebiger an ber .^eil. ®eift=^ird)e unb im ^5^-ü^li"9

1531 na(^ Entfernung ber am 5]3apftt^um l^altenben ©eiftlidtien jum ipaupt=

prebiger an ©t. Filarien. Sei feiner im S^rüfiling 1532 ftattfinbenben ^od^^eit

bef^eiligte fid), um i^n unb in il)m ba§ ebangelift^e ^prebigtamt ^u eieren, ber

gefammte 9iati) am öffentlichen ßirc^gang. S)a§ ^a~^r 1534 brad)te it)m einen

^)tuf a(§ ^^rebiger an ber ©t. 5petri!ird)e in 2ubed. 6r folgte biefem 3iufe um
5Jlid)aeti§ b. S. , marb 1545 |)auptpaftor an berfelben ,ßird)e unb überna"§m

1553 at§ ©upevintenbent unb ^Jtad)folger be§ 1548 geftorbenen .^ermann Son=
nu§ bie ßeitung be§ gei[tlid)en ^inifterium§. S)ie ©uperintenbentur bcrtoaltete

er bi§ 3u feinem am 27. ^JZoü. 1567 erfolgten ^obe. — ß. ^at fid) nid)t al§

tl)eologifd)er ©(^riftftetter ©influ^ auf feine 3eitgenoffen unb ^ad)rut)m ertnorben.

@r mar ein tüchtig burd^gebilbeter 3;^eologe , aber fein (Selel)rter. S)agegen

jeigte er fi(^ ben pra!tifd)en 3lufgaben be§ fird)lid)en £eben§, bie an il)n l^er=

antraten, gemad)fen. Unter ben Sermittlern, meld)e 1557 5)teland)t^on mit 5la=

ciu§ au§,5uföl)ncn fuc^ten, mar aud) er; in aUe bebeutenberen ©treitig!eiten,

meiere bamal§ aud) ^Jtieberfad)fen berocgten, griff er ein, ein entfd)iebener, aber

äum i^i^iei'en geneigter Sertreter ber lutl^erifd)en Orttiobojie
;
gan^ befonberS be=

mül)te er fid) , im Sereine mit ben geiftlid)en ^Rinifterien öon .^amburg unb

Lüneburg bie 9tut}e ju erf)alten unb bie guten Orbnungen 3U befeftigen.
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S)ie juüertäjfigften ^)lad^vi(f)ten üBer i^n Bei (?. .<ö. ©tarii, 2ü6edfijd)e

^irc£)en=<^iftovie. ^n ßübedE jelBft ift ni(i)t§ barüBer ^inau§get)enbc§ ju ei=

!unben. ^litt.

Surtmoit: Söil^. Sa f. öeorgß. , Befannter ^päbagoge, toav geBoren

3. 5Jläv5 1802 ju ^llSfelb, h)o fein 3}ater, nac£)mat§ ^pfarrev in ßuborf, 9tectov

an ber ©tabtft^ule roax. ^n biefet @(i)u(e erhielt er ben erften Unterrirfit,

baBei unteiTic^tete if)n fein SBater im Sateini|(^en unb ©nec^ifc^en. ^n feinem

14. ^ai)xt tarn er in bog ©timnafium na(^ ©ie^en, in metcEiem Befonber§

©d^aumann , ber bc§ ©c^ülerS SSegaBung erfannte unb toürbigte , anregenb auf

i^n mirfte. ^m ^. 1818 Bqog er bie Uniberfität Sieben, um 2^eo(ogie ju

ftubiren; er Befd^äftigte fid^ baBei auc^ öict mit ^oefic unb ^^itologie.

'Jtod^bem er 1821 feine Uniüerfität§ftubien Beenbigt l^atte, üBernat)m er erft eine

,!pau§te!§rerftelle Bei bem ßanbratf) ö. S^inS^i^ "^^ i>fln^ ^^^ ^^ni söaron öet)fam,

toeld^er im ©ommer in ©d^to^ @(t)fium a. b. 9toer, im Söinter in S)armftabt

tcBte. £)Bgteid§ er bem SSerufe eineg '^rebigcrg nic^t untreu roerben lüollte, jog

il^n bod) feine ßieBe jum öef)rfadE) immer tüieber baton aB unb fo Begrünbete

er unter bem '^h'otectorate bei ©rafen öon ©rBadtj^^yürftenau für ©ö|ne au§

35eamten= unb anbern angefe^enen Familien eine ^^riöatfdC)ute ju 5Jii(f)elftabt

im Obentüalbe, Ineld^er er burdt) feine tüdt)tige ii^eitung bie Sebeutung eineS '^xo=

gt)mnafium§ ju geben tierftanb , bie aber , at§ bort eine Ütealfd^ule gegrünbet

mürbe, mieber einget)en mufete. ^lad^ bem 2:obe feine§ 33ater§ im 3f- 1825 t)atte

er ba§ £ef)ramt fo lieB getoonnen, ba^ er firf) biefem gauj ju tuibmen Befd}to^,

ba§ 6j;amen für ba§ @l)mnafial=\?e^rfad^ Beftanb unb in ^yolge beffen im ^a^re

1826 Se^rer an bem @t)mnafium mürbe. 1827 ermarB er bie p'^itofop^ifc^e

2;octormürbe. ^m ^. 1830 rourbe er al§ S)irector ber ©ecunbarfc^ule , mi6:)e

unter bem tarnen @i)mnafium erhalten morben , nac^ 2Borm§ öerfe^t. §ier

fanb fein Grganifation§taIent ©ctegen^cit ^u einer tüchtigen SBirtfamleit, ba bie

©d)ute jiemlicf) ^eruntergefommen mar unb einer '!}teorganifation Beburfte. ^n
biefer ©tettung 50g 6. bie ?tufmerffam!eit be§ gro^^er^ogt. CBerftubienrat^g auf

fid^. 2lt§ im ^. 1832 eine neue ©d£)ulorganifation in§ ßcBen gerufen mar,

mürbe 6. im grü^ja^r 1833 öorfi^enbeS 5JtitgIieb ber Se,^irf§=©d^u(commiffion

für. bie Santone 3öorm§ unb ^^sfei>ber§f)eim unb na'^mben mefentüc£)ften ^^ntf)eil

an ber nött)igen S5erBefferung ber 42 ©(^uten be§ ^Se^irfg. 1834 mürbe er nad)

DffenBadt) a. IUI. Berufen, um bafelBft eine ^ealfd)ule ju grünben unb bie ftäbti^

fd)en ©d)uten ^u organifiren. 6§ eröffnete fid^ i^m ^ier ein meite§ j^eit) be^

©d§affen§ unb 5Bilben§. .»pier fanb er au^er bem Berü'^mten 33erfafferber „Sieutfd^en

©rammatif" Serfer audf) feinen '^odfiöere'^rten e'^cmaügen 2ef)rer ©c^aumann, ber

fidf) nadt) feiner ^^^enfionirung '^icr niebergelaffen ^atte. ^n CffenBac^ üeröffcnt=

üd^te Q. feine Utterarifd^en ©rfttinge, jmei Sänbd)en „2!eutid§e S!idC)tungen" für

bie ©d^ule unb „@efc^id)tdC)en für .ffinber meiere nod^ ni(^t tefen". ^pier fd^rieB

er ferner bie 93eantmortung ber ©uringar'fd^en ^sreiöfrage: „2BeId^e§ finb bie

Urfad)en, marum fo öiet @utc§, ba§ bie j?inber in ber ©d^ute gelernt t)aBen,

fpäter mieber öertoren getjt , unb meldt)e§ finb bie 5JtitteI jur SlB^ütfe'?" ^m
^. 1841, no(^ et)e feine mit bem 5|3reife gefri3nte ©d)rift gebrurft mar, mürbe
6. al§ S)irector an ba§ ebangelifd^e ©dCiuUe^rerfeminar in f^'^'iebBerg i. b. 2Ö.

öerfe^t unb in biefer ©tellung DerBIieB er Bi§ 1864. (Sr mibmete feine fräftigfte

2;t)ätig!eit feinem amtlid^en 33erufe, mar aber baBei in ber ^4>^"effe t^ätig, um
bie ©a^^e ber ßrjie'fiung unb be§ Unterridf)t§ nad^ feiner 3(uffaffung ju forbern.

(5§ entftanb eine ganje 3tci[)e ton 3lrBeiten, meldte fi(^ faft auf alle Zweige be§

elementaren Unterrichts erftredten unb in redf)ter fform ben red)ten ©toff 5u

Bieten fuc^ten. S)a3u gehören neben ber ©uringar 'fdien '^reiefd^rift, meldt)c 1847
in 2. QluPage erfd^ien, berfd^iebene ßefeBüd)cr, barunter ba§ öerbienfttidtie „Cefe=
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Burf) für bie ©tufe ber SInfcfiauung", „2)a§ SSatertonb", „55i6Iifd)e ©efd^id^ten",

„5)ev naturgef(^i(^tli($e 9Infd)auung§untera(^t", „®a§ %1)inmd}"
,
„S)a§^[Ianjen=

teict)" ,
„®a§ Ü^iineralveicf)" , alle 3 in ®cmeinf(i)a|t mit Satter, ©c^mib unb

©ommerlab Bearbeitet u. a. m. @r Bearbeitete ferner ba§ ©c^wavj'fctie öetirbud)

ber ßr^iel^ung in mel^reren 2luflagen. ^uxd) biefe oietfeitige Jtiätigfeit ift S.

auf päbagogifd^em Gebiete ein reidfier ©penber üon Öaben geworben, ©eine

3(rbeiten alle 3eid)net eine gro^e 'ö]^cifterf(i)aft ber ©pradje , ein gcbrängtcr unb

btütienber ©tit au§, bie 23etüei»füf)rung ift überall burcf)fct)tagenb unb mit glücJ=

Iid)cn 5tnf|)ietungen unb Sitaten gewürzt, ^m llnterrictjtc mar 6. ein 9Jleifter;

er öergeubete feine ^'^it mit unnötf)igcn 9teben§arten, jirang bur(^ feine ^^affung

(^um S)enfen unb SSeftnnen, fc^redte aber auc^ bie ©djtuadien nic^t ah, fonbern

leitete fie jum Ütic^tigen. S)en 3ö9^ingen be§ ©eminar§ mar er roie in anberen

S)ingen anä) in ber ^^pünftlic^feit be§ ßommen§ unb 6e{)en§ ein S5orbilb. ^n
aüen Sejie^ungen f)at (i. feine ©tellung trefflief) aufgefüllt, ein mürbiger 3eit=

genoffe 2)iefterroeg"§, bem burdt) fein unermübli(f)e§ SBixfen für beutfct)e 3}olf§=

bilbung mit ©d)rift unb 2;t)at eine ^eröoiragenbe ©teile auf bem ©ebtete ber

©rjietiung unb be§ päbagogifct)en 2Biffcn§ bema^rt bleiben mirb. — ©eine er=

f (fütterte ©cfunbtjeit ätnang i^n 1864 fid) öon feiner amtlidien J^ätigfeit 3urüd=

,^u5iel)en. @r na^m feinen 9tu]§eaufentl)alt in (Sieben, beforgte aber nod) in

feiner 'DJlu^e 1866 unb 1867 ^um te^tenmal bie Verausgabe feiner 6rjie^ung§=

lefirc unb fd)rieb öerfi^iebene ^jöbagogifc^e 9(uffä^e. 6. ftarb 6. gebr. 1871.

S. gölfing , Dr. 2S. ^. @. Gurtman. ©ein Seben unb 3Bir!en, feine

33ebeutung al§ '4^äbagoge, ii^eip^ig 1873. äBaltl)er.

Sur$: Gilbert (i. , ^$iott)^iftor, geb. ju ^]Jtünd)en 1600, geftorben bafelbft

19. ®ec. 1671, ein ©of)n be§ trafen 5p^ilipp g. , bairifc^en £)ber[tl)ofmeifter§,

ber Don Salbe unter bem -liamen SreüanuS gefeiert ift. 2ll§ Üt^etorifer be§

(St)mnafium§ ^u ^J]ünd)en trat er 1616 in ba§ ^loöi^iat ber ©efellfd^aft ^efu,

mürbe erftlid) Öet)rer ber 5}^atl)emati£ unb @tt)if ju Spillingen, t)ierauf 2)ompre=

biger bei ©t. ©tep^an ,va SBien. ^m ^. 1646 betrauten if)n feine Dbern mit

ber 9tectorfteIIe am ßoUegium 3U ^euburg a. S)., bie er 1663 ^um jmeitenmale

überncl)m ; mittlertüeilc mirfte er in gleicher Gigenfc^aft 3u (Sic^ftätt unb ßujern,

unb fet)rte enblid), öon ^Jlütien gebeugt, in feine SJ^aterftabt jurüd. — SlIS

©(^riftftetler entfaltete er eine öielfeitige namhafte X^ätigfeit. ©eine merfmür=

bigfte ©d)vift , betitelt : ,,Conjuratio Alberti Friedlandi ducis , authoritate Cae-

sarea germanice vulgata, latinitate donata Caesare volente", Viennae Austriae

1635 — mürbe auf Sefd)merbe bö^mifd)er ^efuiten, bie fyriebtanb'ö Söerbienfte

um ©rünbung öon Kollegien i§re§ OrbenS betonten, Oon i^m mieber untcrbrüdt.

3um Unterrid^te be§ bairifd)en Äurprinjen fdirieb er ha§i frieggmiffenfd^afttic^e

2Ber£: „Amussis Ferdinandea, sive problenia architecturae militaris'V Monachii

1651. S)er 3lftronomie lieferte er al§ grud^t langjäljrigcr ©tubien eine 3mei=

bänbige ,,Historia coelestis", Aug. Yind. 1666, morin er öorncljmtid) ben f)anb=

fd)riftlid)en ^JZad)la§ 3:i)d)o'§ be Srat)e tiermertf)ete. @r felbft nennt feine SIrbeit

„Concinnata ex commentariis manuscriptis observationuni vicennalium generosi

viri Tychonis Brahe Dani^'. 2)er angeblid)e 5tutorname SuciuS 33arretu§ ift

anagrammatifc^ gebilbet"au§ 2llbertu§ 6urtiu§. Diebenbei fanb er no(^ ^nt, in

ber beutfd)en S5er§!unft fid) ju üben, mie feine ^^pfalmenübeife^ung bartt)ut. ©ie
trägt ben Xitel: „^arpffen 2)at)ib§. ^]3tit Xeutfc^en ©aiten befpannet. 5lug§=

bürg bei S5eronica ^Ipergerin, anno 1659. 35on einem auB ber Societet Jesu."

S)ie ctttjaS t)arte aber nic^t unfd)öne ©prad)e öerrät^ ben ©influB Sfo^ann
.<?uen'§. '^ladj einer Semerfung be§ 9titter§ ^. ^. öon Sang fanb ba§ 33üd§Iein

auc^ bei ^^roteftanten 33eifatl.
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2)e SSafcr, Bibl. des ecrivains de la soc. de Jesus, V. 155. ^. Jp.

gtitter ö. 8ang, (Be]ä). ber Sfcfuiten in «aiern. 1819. ©. 152.

@g. 2Beftcrmai)er.

6^ur^C: Soui§ ^yrtebttc^ ß^rifttan 6., namt)after iralbedEiidier ©(i)ul=

mann unb ©pecial^tftorifer , iDurbc 14. ^an. 1807 ju ßorbat^ qI§ 3tt5itttn9§=

firubet bei jpiiteren tr)aIbecEif(f)en (5.onftftonaIratt)§ Dr. ^arl 6, (t 5, ©eptbr.

1855 3u ©at)n) geboren. S)en evften Untea-icf)t empfing er im elterticEien .!paufe

burc^ feinen 3]ater, ben bamaligen ßonrector am ttialbecEer 53anbe§gt)mna)ium,

fpäteren ^^farrer ju ^ernborf, ^ot). (Sf)r. Subtt). 6. S^aneben befuc^te er einzelne

i3ectionen be§ 0)t)mnQfium§, auf ba§ er öon ^}3h(^aeti§ 1820 an al§ eigentüd^er

©(^ü(er aufgenommen lourbe. 3>on Oftern 1825 an ftubirte er in ©öttingen

Xf)eologie unb ^^^^itologie unter ^^landf, ßroalb, ^JlüIIer, ©iffen u. 91. unb folgte

bann einer nocf) öor 9lblauf be§ 2riennium§ an i^n ergangenen Berufung aU
SoIIaborator an bo§ @t)mnafium feiner 3}aterftabt, bem er üon ba an bi§ ju

feiner ^^enfionirung am 9. Dct. 1861 unb äroar feit 1854 al§ S)irector ange=

f)ört |at. ^n ben Sat)ven üon 1832—1842 {)atte er nebenbei jugleicf) bie Stelle

be§ 3tt)eiten ©iaconuS ju Gorbad) unb bie bamit üerbunbenc »^^-ebigerfteüe ju

Öengefelb unb Selbac^ befleibete. @r ftarb in Gorbadf) als ßmerituS 1. 2IpriI

1870. — (Seinem 3Birfen üerbanft ba§ malbecfiji^e 8anbe5gt)mnafium eine Steige

erfprie^tid^er @inrid)tungen , bie ©tobt ßorbadt) mit i^rem .Greife bie Crgani^

fation eines .^ofpitali unb ein 35(inbeninftitut, ba§ ^anb eine @l)nobalöerfaffung

(1862). — 9lu^er biefem päbagogifd^en unb gemeinnü^igen Söirfen ift 6. al&

ip^ilologe unb .piftorifcr au^evorbentlid) t^ätig getoeien. (är fdjrieb Beiträge ju

©rimm'ö 2öei§t^ümern unb girmenicf)'§ 3}ölfcrftimmen, Oermifd)te 2(uTJä^e im
2Gßalbedif(^en 3?olf§boten 1849, 1850, im äöatbecfifdjen ^tn^eiger unb im 3Bal=

bedi|d)en ©d^ulbtatt 1849/54, unb üeröffentlid)te an felbftänbigen 3trbeiten fol=

genbe: a)6laffifd)e^^i(oIogie: 1830 „DesimilitudinibusHomeri"(@t)mnaf.=^|^rogr.);

1886 ,,Fabula Niobes Thebanae e fontibus exposita"; 1840 „Commentatio de

Horat. Carm. I. 12"; 1868 ,,CTermaina bee lacituS C. 1— 10" (untiollenbet).

— b) S)eutfc^e '^itteraturgef($id)te : „^^it. ^Itcntai'g ^eben unb lieber", Apalle

1859; „Sriefroei^let jmifdien «ilpeinr. ©tiegü^ unb feiner grau 6t)arlotte", Öeip^ig

1859; „Erinnerungen an d^arlotte unb ip. ©tiegü^", ÜJtarburg 1863; „i^urjer

Sriejroed^fel jmijc^en grviebr. Jacobs unb <!p. ©ticgii^", Seip^ig 1863; „fpcinr.

©tiegtiti, eine Selbftbiograptjic" (Oon S. al§ ©^roager üoüenbet). — c) 3ur
tt)albe(iifct)en ^anbe§geid^id)te : 1832 „De vita liazari Schoneri prinii rectoris

gymn. Corbacensis" ; 1847 „2)ie DrtSnamen be§ ^^ürftent^umg 2BaIbed", I. X^.

(i5t)mnaf.-^45rogr. 1850 III. 2^; 1843 „Öefc^td)te unb 35efd^reibung ber Ä?ilian§=

fird^e ^u ßorbacf)" ; 1846 „Sefd)reibung be§ f^ürftent^um§ Söalbcd unb ^.plirmont für

©tabt= unb S)orfid)uten" ; 1850 ,,(5)efd)i(^tc unb Sefd^reibung be§ gürftent^umS

2öa[bed" (au§Tü^r(ic^e 'DJ^onograptjie) ; 1860 „Söolfsüberlieferungen au§ bem

gürftent^um äöatbed nebft einem ^biotifon" ; 1864—1869 ,,33eiträge ^ur

©efc^ic^te bc§ ?5ürftent^um§ Söatbed unb ^^t)rmont", ^eb. I. IL III. 1; 1867

,,Öeben unb Xf)aten be§ gürften öeorg griebr. Oon 2Ba(bccC vl620 -1669)", Oon

©et). 9latl) üon 3taud)bar, :^eraulgegeben üon 2. Gur^e. — 1869 „@cf(^id§tc be§

@i)mnafium§ ju Gorbad)". @entf)e. ^

ß^ufanilö: Dlicolaug g., geb. 1401 in Äue§ an ber 91|ojet, f 11. 5lug.

1464 in 2;obi bei ©poteto , mar ber ©ot)n einc§ begüterten ©c^iffevS, toeld^er

ben Flamen 6t)rt)pff§ (b. t). ^reb§) fü'^rte; üon bem raupen Spater übel ht=

^anbelt, entftof) er unb fanb 9tufnal)me al§ fyamulu§ bei einem ©rafen ^]3lanber=

fdt)eib, metdier balb ben begabten .Knaben in bie ©d^ule ber „33rüber be§ ge=

meinfamen ßeben§" ju S)eoenter fd^idte. ©otoie bie 'f)umaniftifd^=religiöfe

9ii(^tung biefer bamal§ einftü^reid^en '43itbung§ünftalt gemi^ beftimmenb auj bie
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geiftige ß-ntroidflung 6ujanu§' einioivfte, fo bet^ätigtc berjelbe auä) feinexjeit§ in

fpäteven ^aljven fein banf6are§ ^Inbenfen buri^ @ti|tung eine§ bottigen ©tipen=

bium§ tut ni-"me Jünglinge au§ i?ue§ (Bursa Cusana). S)ur(i) ioi-tge|e|te xS-xei=

gebigfeit bc§ genannten (Sraicn loar i£)m auä) eine ©tubienteife nac£) S^talien

ermöglicht, wo er in ^^abua 1424 ben juriftifcfien S)octorgrab (al§ Doctor

Decretorum) erföarB. S)ie SBefanntfcfiaft, h)el(f)e er ebenbort mit bem 6arbinal=

i^egaten ©iuliano ßefarini anfnüpfte, mar iür feine f^ätere gtänjenbe 2aufbaf)n

ebenfo einftu|rei(f), loie bie üon bem ^at^ematüer ^aulu§ empfangene Slnregung

für feine miffenf(i)aftli(^en 33eftrebungen. Tiaä) 3)eutf(^Ianb 3uvücfgefef)rt, t)er=

fud^te 6. fid) al§ 9le(i)t§ontDatt ju bet^ätigen, aber ber tiefe 25erbru^ über einen

beim (Serid^te 3u ^ainj bertorenen ^45i-'oce^ beftimmte i^n, biefe ÖaufBa'^n auf=

jugeben; er menbete fic^ jur 2:^eologie (mo er biefelbe [tubirte, »iffen loir nici)t)

nnb empfing um ba§ ^. 1430 bie '4>'L'ie[tertoeit)e. 2öät)renb er mieberl^olt al§

^rebiger in ßoblenj auftrat, tüo er S)ecan be§ (Eottegiatftiftel ©t. f^Iorin ge=

morben toar, t)atte im S)ecember 1431 ba§ (Sondl ju Safel begonnen, beffcn

3}orfi^ ber genannte ßifarini fül^rte. S. fe^te bie freubigften -Hoffnungen auf

biefeg ß^^oncil, tDeI(f)e§ in 3ln!nüpfung an bie ßonftan^er SBefd)Iüffe ben ©tanb=

punft öettrat , ba^ ba§ (Joncil über bem ^^apfte fte'^e, unb fo begann er auf

@runb einläßlicher gef(f)icf)tli(f|er ©tubien fein 315 erf „De concordautia catholica",

an beffen g-ortfe^ung unb 2]oIIenbung er nod^ in ^Bafel arbeitete, too'^in er auf

6efarini'§ @intabung a(§ ^Jhtglieb be§ @onciI§ im 3lug. 1432 gegangen loar.

2)iefe gegen 6nbe 1433 bem (Soncit getoibmcte unb Ooigelegte ©c£)rift, mit

toel(i)er ein gleidi^eitiger „Tractatus de auctoritate praesidendi in concilio

generali" 3ufamment)ängt ,
geljört p ben ^eröorragenbften S)ocumenten be§ ba=

maligen !ird)li(i)en ©tveiteS. ©omie nömliif) 6. in fyolge gelelirter ^orft^ung

al§ ber erfte ben $feubo=^fibor für erbic^tet unb bie conftantinifd^e ©c^entung

für untergef(f)oben erflärte (e§ geBü^rt il^m l^ierin bie ^Priorität bor Saurentiu§

35aUa), fo trat er in ben beiben ©Triften at§ ©egner ber curialiftifd^en Ueber=

madit auf , inbem er bie attgemeine üixiijt bem römifd)en ^^atriardt)ate gegen=

überftettte unb einem allgemeinen ßoncil, meldtieS feine ©einalt unmittelbar öon

6^riftu§ Befi^e, bie ^Befugnifi juerfannte, nöt^igen galleS ha§i SBo^t ber Äirdf)e

für fi(^ allein o'^ne ^apft 3u beforgen unb felbft einen ^^apft abjufetjen; ber

te^tere fei, toenn auct) bie Cathedra Petri auf göttlid)er ßinfe^ung berulje, al§

einzelner bod) nur oeconomus eine§ 6oncil§ unb fönne auf bemfelben nur einen

©^ren^äJorfi^ , nict)t aber ^uriSbiction über baffelbc beanfpruc^en. 3lllerbing§

bewegte fid) 6. l)ierbei ^umeilen , befonber§ bejüglid) be§ 33egriffe§ „5]Setru§", in

einer unbeftimmteren 9lu§brucfött)eife
, fo ba^ e§ it)m fpäter, al§ er pr ^apal=

^^artei übergelaufen war, ermöglidjt blieb, mit nötl)iger fopl)iftifd)er ©ewanbtl^eit

au§ feinem frü'^eren ©tanbpunlte entgegengefe^te Folgerungen ju gietien (f. l)ier=

über St. i^r. ^rod£)au§, Nie. Cusani de concilii universalis potestate senteiitia,

Lips. 1867. 8). 2lber aud^ bie weltlidf)e .^errfd^aft, b. l). bo§ beutfd)e tReidt),

50g er bei ber Erörterung ber concordantia catholica in SSetrad^t, unb WoEte

hierbei in analoger Söeife ben 33egriff einer übereinftimmenben Jparmonie burc^=

fü'^ren, infofern er eine 9teid)§üerfaffung mit 9teidf)§gerid£)t§l)öfen unb einen ba§

bürgerliche Element Oertretenben 9lei(^gtag al§ ©runblage betradt)tet wiffen Witt

unb bem ,^aifer einen 9teidt)§^ofrat^, Weld^er bem (>arbinal§=6ollegium entfprect)en

fotte, jur ©eite ftettt C31äl)ere§ fiel)e bei 2;^eobor ©tumpf, £)ie politif(f)en S^been

be§ mc. 0. 6ue§, Äöln 1865). Söä^renb be§ (Joncilg fud^te er (1433) bie

-^uffiten burdt) auSfü'^rlid^e ^^iff^^-'Mten jum fyeft^lten an ber Einheit ber Mxdtje

ju bewegen unb War auä) (1435) beim 2lbfc£)luffe ber fog. Eompactaten pgegen,

mittelft beren fid) bie Ealii-tiner mit ber römifdt)en .^irc^e bereinigten. (5r ftanb

bamalS no(^ in l)ol)em Slnfe^en beim Soncil unb würbe üon bemfelben (1436)
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aBgeorbnet, um ätoijdien ben baiei-ij(^en -^erjogen ^einric^ unb ßubtoig fjfrieben

3U ftiften; au<i} trug nur ber aEju gro^e Slnbrang toon @e|(i)äiten bie ©rf)ulb

baran, ta'^ ein im g(ei(f)en ^a^xe öon &. etngcreic£)ter 9{cform=(5ntrourt „De
reparatione calendarii'' jurücfgetegt icerbcn mu^te , in tt)etrf)em beijelbe in ber

I^at bereits auf jene nämlid^e ^Qtenber=35erbefferung brang , bie nacf) einer

fangen 9leil§e bon 2^a^ien (1577) ber gregortanifdie Äalenber jur ä^erioirfüd^ung

braä)te.

21I§ aber im ^. 1437 ba§ 5ßa§Ier ßoncil mit .^eftigfeit fidt) gegen ben

^J5ap[t (Sugen IV. erttärte unb in ftürmifd^en ©i^ungen bie ©inteitung eineS

5!ßrocejfe§ gegen benfelben berieti), erfd^rof 6. üor ber bemofratifdien 2Senbung, mit

roelc^er er jeine eigenen ©runbjä^e öom ßoncit öerfo(f)ten ]ai), unb fcf)(o^ firf) ber

päp[ttid§en ^^ortei an, tt)e(cE)e feinem (S'^rgei^e manrf) öerfodfenbe 5tu§lict)t t)orgeI)aIten

[)aben mag. S3on nun an 30g in jeine Seele attmät)ü(f) ber bolle 5<inati§mu&

be§ 5lpo)"taten ein , unb ber Dietöevjprec£)enbe 5]iann öertor fid), roät)renb er in

äußeren ß^ren [tufenmeife emporftieg, jugteid^ ti)ex[^ in pt)anta[tijd)e Grübeleien

t^eilS in eriolglofe !irct)cn=politif(^e 3{eaction§ge[üfte. 5)iit ber ''JJtinorität fct)ieb

er (7. 5Jlai 1437) au§ bem Goncil aus unb begab fid^ nat^ ^Kom, mo if)n ber

j^apft, toddjcx eine ^Bereinigung ber gried)ijd^en ^irdfje mit ber römifd£)en an=

ftrebte unb ju biefem 33e^uie ^^evrara at§ 6onci(§=Drt beftimmt '^atte, alebalb

(1438) nacf) (Äonftantinopet abfanbte, bamit er ben Sefanbten be§ (5onciI§ 3u=

Doi!omme. fSon bort brati)te 6. unter anberen ipanbjdfiriiten ein ©remptar be§

;3of). 2)amafcenu§ mit, beffen Slnfit^ten befanntlidf) in bem 5Dogmenftrcite über

.,Filioque" ftet§ eine ^eröorragenbe Stolle spielten, ^m S- l-i39 finben wir i'fjn

mieber in £eutjcf)tanb , unb ^roar t^cil§ im ^(ofter 5[Rün[ter=^JlainieIb (an ber

ßifet;, t^eilS in feinem @eburt§orte ^ueg bejdjäftigt mit ber ^Ibfaffung jmcier

@d£)riiten, nämlid^ ,,L)e docta ignorantia" unb .,De coniecturis", in bereu erfterer

er neben bem p^iIofop!^if(^en .^auptin^^alte aurf) bie (^-rage über hie 5)3apalgenialt

in bem ©inne befpradt), ba^ it)m biefelbe nunmehr niif)t al§ eine bIo§ numeri|df)e

fonbern al§ eine abfolute @int)eit erfct)ien, mornac^ ber ^^^apft eine ©teHung über

bem (Sefe^e einnimmt. 33on fold^em ©tanbpuntte au§ trat 6. 3U gleid^er ^^'t

(1439) auf ben 'JReirfiötagen ^u 'i)Jtain3 unb ^Jtürnberg, mo bie Üteformbecrete be§

^^a§ter 6onciI§ beftätigt mürben, berebt unb t)eftig iif§ SJert^eibigcr (Sugen§

auf, unb nac^bem biefem burdt) bie basier ber ©egenpapft f^felir V. (3lmabeu&

oon (£aüoi)en) gegenübergcfteEt morbcn mar, tjatte 5. fic^ bei ber conciIieinb=

liefen ßurie längft fo öiete ä^erbienfte ermorben, ba^ er nun aud^ in officieller

©enbung at§ päpftlic^er Segat bei bem erneuten 9teid^§tage ^u ^^la'm^ (1441)

unb am ^oye be§ ^önig§ Ä'art VII. Pon ^ronfreid^, fomie (1442) am 9teid^§=

tage 3U ^ranffurt für (Sugen ju mirfen beauftragt mürbe. S^iefer t)atte ben

©ieg , roetcf)en er am le^teren Orte errang, mefentlirf) ben 3lnftrengungen be§

„^ercuIeS ber ©ugenianer" (— fo nannte man ben 6. — ) 3U Perbanfen. 5Die

®runbfä|e, mittelft bereu 6. biefe ©df)n^rebcn für ßugen führte, legte er gteidf)=

zeitig (1442) in ber ..Epistola ad Rodericun) de Trevino" nieber, inbem er bie

©ebanfen, met(^e er bereite in ber ©d^rift ,,De docta ignor." au§gefprod}en

t)atte, fd^ärfer geftaltet; e§ ift i^m nämtidf) je^t alle Äird^cngeroalt „complicatorie'"

in ungett)eitter 'i^üüe im ^apfte gelegen, fo_ba| festerer i^m a(§ „bie ,^ird^e in

complicatiPer äöeife" gilt, — eine 9Iuffaffung, roefd^e un^meifelfiaft ben fdC)roffften

©egenfat gegen ben früheren 6onci[=©tanbpunft be§ 3}erfaffer$ entfjält. 9lucE)

in ben näd£)ften ^a^ren, als in ^yolge feinbfeliger ©i^ritte @ugen§ gegen bie

33a§(er bie Älurfürften an ernftere 'OJlaferegeln badf)ten (1446), be'^ielt 6. bie

.^anb im ©piele, imb fo fanben bie (Streitigfeiten il^ren 5lbfd[)Iu^ buri^ ba§ Pon

ifeneaä ©i)lPiu§ formufirte f^ranffurter Goncorbat (1447), in meli^em bie

SlUflem. beutfdje Siograjjljie. IV. 42
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S)cutfc^en betn 6ugen DBebicnj erilärten unb ^ierburd^ iJire Big'^etige ^teutcaütät

aufgaben. aSä'^renb biefer Bctnegten 3eit "^atte 6- ouci) bte 5}^u^e 3U me'^retcu

tl§eo(ogifc^=p^ito|op'^if(^eii ©diriften geiunben, nemlid): ..De quaerendo Deo'-,

„De dato patris luminum''. ..De tiliatione Dei". ,,De genesi".

2)er Oiac^tolgcr be§ im ^. 1447 geftorbenen ©ugeit IV., ^apft '»JticolauS T.,

belohnte Gufanu§' 23erbtenfte um bie gurte, inbem er benjelben (28. ®ec. 1448)

3um ßarbinal ernannte unb balb ^ernad^ {Wdx^ 1450) biejer 2öürbe eine

münfd^enSiüertl^e äußere Dotation burd^ eigenmäc£)tige 3}erteil§ung be§ 5J3ifc^of=

ftu^(e§ 3u 23rij;tn l^in^ujügte. ©oujie aber Ie^tcre§ tebiglid^ ein päpftlidier @e=

ttialtftveid) war, ha bcr ßurie fein 6rnennung§re(^t äuftanb unb au^erbem bereite

ein anberer Sifc^of 5Briren§ auf legalem 2öege geioäl^lt toar, jo begann nun öon

jold) j(i)Ummer ©runblage au§ eine famp|reid)c unb ftürmifd)e ÖebenSperiobe be§

6., in welcher berfelbe bie bebenflicfiften ©eiten feineS ßl^arafterS ent|attete. S)ie

öevföirfelteu ©reigniffe, welche weit über ben engeren ÄreiS S3i*ijen§, fotoie über

bie ^erjon be§ l^. l)inau§reic^en, l^aben im 35erglei(^e mit friil^eren curialiftif(i)

gefärbten Siarfteüungen (^yr. 21. ©c^arpff, S)er ßarbinal unb SSifd^oj ^}tic. ö.

6ufa, 1843, unb ^. m. 5Dür, ®er beutf($e ßarbinal mc. b. 6ufa, 2 Sänbe,

1847) erft in neuerer 3eit auf ©runb einlä§lici)fter ar(f)ibaltl(f)er 5otfc£)ung bie

ricfitige 33eleu(i)tung unb 3Bürbigung gefunben burc^ 3(tb. i^äger, S)er ©treit be§

6arbinal§ ''Rk. t). Sufa mit bem öerjoge ©igmunb öon Defterreid), 2 S5änbe,

1861, fotoie burcf) ®. 3}oigt, @nea ©itöio be' ^i^iccolomini al§ ipapft Pu§ ber

3tDeite, 33b. III. (1863), ©. 303-421, unb burc^ 6t. ißrod^auä, ©regor b.

^eimburg (1861), ©. 149—220. ^tuf biefe Söerte fei :^iermit be^üglid^ be§

^lä^eren auSbrürfüd) öeimiefen. — 3unä(i)ft '^atte 6. ^ugteid^ mit ber (Ernennung

3um ö'arbinate ben Stuftrag er'^atten, eine ^üeform ber Ätöfter unb Äirc^cn

Seutfdjtanbg in§ äöer! ju fe^en, b. t). e§ ^anbelte fict) l^ierbei allerbing§ um
eine bamale geroi^ nottjWenbige A^erftellung fitttid^er 3iic§t» ober äugleid) aud)

um ^örberung curialiftifc^er jtenbenjen, ba burd^ 35erbinbung mit ben fogen.

•Dbferüanten überall bie gäben, XDtiä)t ]ä)üe'^üä) im $apfte ^ufammenliefen, ge*

fponnen toerben fottten, unb 6. benü^te 3U fot(i)em ^xotde auä) reid^lidf)ft baö

5}litteL hti ?lblafje§, fo ba^ er eine (Summe öon angeblid^ 200000 @olbgulbcn

aus S)eutfd)lanb jum Saue ber römifdien ^^eterSfird^e pfammenbrad^te. @r

burdireifte (1451) bon ©aljburg beginnenb £)efterreid§, Saiern, ^^ranfen, %^n=

ringen, ©ad^fen unb bie 9lieberlanbe , mo er jebod§ in Süttid^ auf Oppofition

ftie|, unb teerte nad^ irier unb Äue§ jurüd, mofelbft er ein ^ofpital für

33 9trme ftiftete. ^n allen ©tobten l^atte er auf biefer 9teife 3}ifttatoren ein=

gefegt, um ben natürlid^ nur üorübcrgel^enben Erfolgen feiner 9Jiiffion möglid^ft

eine längere 5Dauer ]u geben, unb in gleid^er 9lbfidE)t l^ielt er hierauf brei ^4^ro=

öincial=6oncilien in ^Jlainj, .^öln unb ^tagbeburg, womit er im ?luftrage be§

5|3apfte§ einen 2lb[ted§er na^ (änglanb öerbanb , um 5Wifd)en biefem ©taate unb

^ranfreid^ i^i-'ieben 5U ftiften, wa§ i^m jebodd nid£)t
.

gelang, ^n bie ^alire

1450— 52 falten feine ©d^riften : .,Idiotae philosophiae'', ,,De geometricis trans-

mutationibus" unb ,,De complementis mathematicis", fotüie ein erneuter t^eo=

logifd^er SriefmedEifel mit ben 33ö^men. ^m .3f. 1452 fam (?. in Sriren an,

tüofelbft bio breifte ^Äec^tSüerle^ung, buri^ meldte er ^um Sifdfiof ernannt worben

mar, tro^ (Sinfpradie aufredet ert)alten blieb; e§ !^atten.nämli(^ fotool ba§ ®om=
copitel, al§ auä) ^evjog ©igmunb, meldte beibe jur ^^artei ber 33a§lcr gel)örtcn,

erfolglos appeUirt, unb ber Äaifer (©igmunbS ^tinh) ben 6. unter Serleil^ung

ber Ütcgalien al§ ^Bifdjof anerlannt (1451), worauf le^terer am 9lnfange feiner

9tunbreife in ©aljburg bei einer 9>erl^anblung mit ©igmunb biefem bie weltlid^e

©teHung al« 3}ogt be§ ißi§t^um§ ^ugeftanben unb in ben Semporalien gute§

einöevne'^men öerfpro(^en l^atte (1451). Salb aber entbrannte ber ßonflict. ^a
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nämtid) (1452) ba§ ^enebictinev=^lonnen=,^Io[tev ©onnenBurg ben ^evjog (Signiuub

üU feinen SBogt Betrocfitete unb btefer in gleicfier Ucbev^eugung ba§ ^^ogtcivec^t nu§=

übte, wenbete C?. füt)n bie ^Ingelegen'^eit in ba§ !irdC)lii^e ©ebiet hinüber, inbem

er bom ©tanbpunfte feiner ^(o[ter=9leform au§ ben ^Jtonnen allen SScrfe'Ejr mit

Ütic^tern, 3(mt§leuten unb S)ienern be§ .^lerjogeS öerbot unb fomit ba§ .^(ofter

öon ber 2anbe§regierung abfrfinitt. hiermit t)attc fid) bie Sad^e fofort ju einem

j^ampfe ^tüifdien ber lanbeSjiirftlic^en Ö5eft)alt unb ben auf frütiere S^a'^r'^unbertc

jurüifgreifenben l^ierarc^ifc^en SInfprücfien jugefpi^t. 5fla(i)bem 6. fid^ üom
^aifer eine beraltetc ©(i)en!ung§urfui ^e betreffs ber im ^rixener Sanbe gelegenen

©ilber= unb ©ol^tüerfc {)atte erneuern laffen unb (1453) öon einer 9teifc nad)

9tom bie 3}onma(^t, fottjol in geiftlidien al§ auc^ in ttjelttic^en 2)ingen ju

reformiren jurücEgebracfit t)atte, ging er mit einer felbft bom ^apfte mißbilligten

©ct)roffI)eit bor unb fprac!^ (1455) über ©onnenburg ben 58ann au§, metdien er

in möglid^ft graufiger ^^o^^nt berfünbcn ließ; bem •per^oge ©igmunb aber ent=

tricCelte er frf)riftlidt) feine ^oc^fliegenben @eban!en, tt)ornad) berfelbe nur Safall

be§ 35ifd)of§ fei. i^n- bem ©cfü^te, fid) foUJot beim J?[eru§ be§ S)omcapitet§ aU
aud) beim ?tbel unb nid^t minber beim SJotfe, bei le^terem burd^ SSerbot ber

Äirdt)n3eit)=Sat)rmärfte u. bgl., beri^oßt gemadt)t ju l^aben, backte 6. öfters baran,

auf feinen 33ifd^offtu'f)t ju ©unften be§ baierifi^en ^rinjen Sllbert ju refigniren,

fanb ober "hierin nur 3öiberftanb
;

ja er rebete fidC) in ben ^trgtöofin l^inein, baß
if)m ^erjog ©igmunb nac^ bem Seben ftette , unb berid)tete hierüber fogar an

ben $apft. ße^tcrer ^iett biefc ^]3telbung o^e nähere Unterfndf)ung ttiirftid^ für

äöa'^rt^eit unb ber'^ängte fdt)tießlidt) (Dctober 1457) ha^ unterbiet über ©igmunb,
tborauf biefcr in 3}erbinbung mit bem ßapitet an ben beffer ju unterridt)tcnben

^papft appeüirte. Qur gtei(|en 3^it fütirte ber O'onflict audt) ju fd^mätjtid^em

ißtutbergießen; ba nämlid) 6. ben ^in^^'iuern ©onnenburge jebe Seiftung an

ba§ .^lofter berboten |atte, Ie^tere§ aber feine red^ttii^en ^^ovberungen burd)

©ölbner beitrieb, ttjurbcn biefe (42 an 3'^^0' obmol fie nad) SBegtüerfung ber

Söaffen um ©nabe [le'titen, bon ben Seuten 6ufanu§' niebergcme^ett, n^orüber

berfelbe feine unbcrt^o^tcnfte ^^reubc funb gab. — ^tat^bem 2(enea§ ©t)lbiu§ aU
fpiu§ II. ben päpftlid)en ©tu^I beftiegen l^atte, begab fi($ 6. a(§balb (©eptbr.

1458) nad§ 9tom, iüo er bie ^ürbe eine§ (5tatt1§atter§ übernal^m, toä^renb ber

"^Papft in ^antna tt^eilte, um für ben bon i^m geplanten ^-euä^ug tl)ätig ju

fein. SBäl^renb biefeö 9Iufent"^alte§ berfet)rte 6. me^rfad^ mit ^^^eurbad) unb
naf)m auc£) feine fd)riftftellerifd^e 2:!)ätigfeit lieber auf, toetcfie in ben legten

3fat)ren mit ?tu§nat)me jn^eier fleinerer Strbeiten („De visione Dei" unb ,.-^P0-

logia doctae igiioraiitiae'O gerut)t f)atte; in 9tom nämlid^ fd^rieb ^. bamal§
,,De cribratione Alcoran'" unb ,,De pace sive concordantia fidei", foft)ie für

ben ^apft, bon toetdfiem er eine S5ern3irflidt)ung feiner ©ebanten ertoartete, eine

„Keformatio generalis'", b. l). ben 6nttt)urf eine§ förmlid)en ©t)ftem§ bon 5^ift=

tatoren, n)eld)e i'^re STt^ätigfeit über bie ganje i?ird^e, felbft einfd)tießlicE) be§

ßarbina(=CvoHegium§ , erftredfen follen. 5piu§ IL , burd) beffen ^Vermittlung ber

ermäl^nte ©onnenburger i'")anbel gefd)(idf)tet mürbe, n:)ünfd)te übert)aupt eine 2}er=

fö^nung ätüifdC)en .Sper^og ©igmunb unb 6. '^erbei^ufü^ren unb beranlaßte fomit

beibe, fid) in ^Jlantua einjufinben ('•Jtobember 1459); bie 9]ierl)anbtungen aber,

bei toetd^en ©regor b. -^eimburg bie ©ac^e ©igmunbS führte, fd^citcrten an be§

6ufanu§ fd^roffer ^alSftarrigfeit, unb mä'^renb ©igmunb erjürnt abreifte, erließ

ber bon 6. aufgeftadt)elte ^apft bie iBuIIe Execrabilis. burd§ meldte berboten

tüurbe, an einen fünftigen ^papft ober ein ein3uberufenbe§ (^oncil ju appcttiren.

2lud^ 6, feierte (gebruar 1460) naä) ürol 3urüd, Wo er 3unädt)ft in feinem

@d£)loffe 9lnbra3 , bann aber in ^Brunned fid) auf^altenb, ba§ alte ©piel Tort=

fe^te, inbem er neben gleidtijeitiger Erneuerung be§ 3^nterbicte§ nun bem ^aifcr

42*
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bie Brijen'jrfien Scl^ett anfeot unb aud§ inenigi'tene ttn S3crba(i)t evrcgte, mit

bcmfelben in gefieimem 5ßunbe betreffs ©enbung BetDaffnetcv |)ülfe ju ftetien.

©0 tarn e§, bo^ «Sigmunb t)atl6 au§ 5iotf)ti)e!^r, ^alh au§ (Sntrüftung ben 6. ju

Cftern 1460 in ^Bxunnecf gefangen fe^te. ^laä:) acf)t 2:agen, meiere übrigen^

o^ne alle» Slutüergiefeen öcrlicfen, niad)te d. bie ^ugeftänbniffe , ba^ ex bie

Iir(i)lic^en ßenfuven äuvüctna'^in , eine grünblic^e ©rtebigung beim 5ßQp[te ju ev=

UJirfen öerfpiad^ , auf alle bi§t)er erfjobenen territovialen Stnfprüdie öerjici^tetc

unb bie 2;emporalien be§ S3istt)um§ öorläufig an ha?> ßapitel übertrug. ^ier=

auf au§ ber |)aft enttaffen (25. ^^Ipril), reifte er balbigft (27. 3lprit) in bo§

a)enetianifd)e ab, um nacf) 9lom ju ge^en, üert)ängte aber fogteid^ üon ber 9leife

au§ bo§ unterbiet über 33runnecE, unb war bann in 9tom feine§tt)eg§ bemü'^t,

bie öerfprod)ene ^Beilegung be§ 6trcite§ ju betreiben, fonbern ftettte iut @egen=

tt)eile bem ^apfte öor, ha^ it)m atte Sugeftänbniffe nur burd) ©eroalt abgenött)igt

roorben feien unb ©igmunb auf alle geroonnenen 35ort^eile roieber öerjid^ten

muffe. S)er ^^apft betrachtete nun roirflid) ba§, roa§ 6. erfahren t)atte, al§ ein

SSerbredien gegen bie päpftlid)e 3lutorität unb citirte ben ©igmunb jur 33er=

antraortung nact) 9iom. Diatürlid) appellirte biefer an ben beffer ju unterrid)ten=

ben ^^apft unb fanb bei biefem «Schritte maffen'^aften 3tnfd)lu^ feitenS be§ 6a=

pitel§ unb be§ ^leru§; ben ^rocurator aber (,331umenau), burd) roeld)en ©is=

munb bie 5tppeIlation nad) 9tom fi^idte, lie^ 6. in ©lena roegen „ßei3erei"

Pertjaften, unb jener entzog fid) nur burd) bie 5^u(^t einem fd)redlic^eren ©d)id=

fale. 9iad)bem '^siu§ II. über Sigmunb unb beffen 3}ertt)eibtger ©regor t).

^eimburg ben 93ann au§gefprod)en unb bas ^»"terbict öerf(^ärft erneuert t)atte

(8. 3luguft 1460), mar 6". unabläffig bemüht, burc^ jatjlreic^e bringlid)e ^u=

fd)riften bie i^üi-'ftßTi/ i^iß ^ßifc^ofe unb bie 9tei(^5ftäbte jum ©infd^reiten gegen

ben gebannten «^erjog ©igmunb aufjuTorbern; aber Üiiemanb jeigte aud; nur bie

geringfte Öuft, im ^ntcreffe ber Ieibenfd)aftlid) erregten ßurie 3u Staaten ju

fd)reiten ,
jn bie Stäbte ^lugeburg unb Dtürnberg, foroie ber Sifd)of üon 51ug§=

bürg f(^loffen fid) gerabeju an ta^ 93rijener ßapitet an. Unb ba in Solge

^ierPon ber $opft an einen öerföt)nlid)en ütüdjug bad)te (3lpril 1461), roar e§

roieber 6., roeld^er einerfeit§ an beroaffnete .jpülfe ber «Sd^roeijer badete unb

anbrerfeit§ ben ^^apft '^eftigft briingte, fo ba^ biefer feine fämmtlic^en ©egner

roegen „^e|erei" jur SJerontroortung nad) 9iom citirte. 3Büf)renb t)ierau§ ein

leibenf(^aTtü^er Sd)riftenroe(^fel, bei roetd)em befonbers (Tregor ö. ^eimburg in

ben 3)orbcrgrunb trat, entftanben roar unb (5. einen förmlichen S)ro^brief an

ben Äaifer richtete (Dctober 1461) , machte fii^ bei le^tcrem eine Söenbung be-

merfbar, infofern berfelbe, be§ (FonflicteS überbrüffig, ben ^^apft erfuc^te, bie

^Jrattifen be§ Gufaner§ ju überroad)en. ipierüber erfd^rat 6., öertegte fid^ auf§

ßeugncn unb badete an eine S}ermittlung buidl) 3]enebtg, rod^renb er jugleid^

bie Pöllige Unterroermng ©igmunb§ anftrebtc unb §interrücfö fid) roieber an bie

(5d)roeiäer rocnbetc. '>)iad)bem ber 'i}^üp]i jene eigentt)ümlid^e Gitation erneuert

unb l)ierauf ©igmunb unb ba§ 2)omcapitel burd) 5IppeIIation an ein (ioncil

geantroortct {)atten ^^bruar 1462) , nat)m roirflid^ 2}enebig bie 25ermittlung in

bie §anb; auf bem bort anberaumten Jage erfcl)ien Ü'. ni^t perfönlidt), oertrat

aber, roäl)renb ber ^$apft fii^ nadl)giebiger jeigte, unter geheuchelter griebenStiebe

bie roeitgef)enbften unb unannel)mbarften ^orberungen, fo baB bie S5er!^anblungen

fi(^ gänjlid) jerfd^tugen (Dctober 1462, unb ber Äampf roieber heftiger al§ je

entbrannte. Unterbeffen aber ^atte fid) ba§ S5er^altni^ beS ßaiferS jn ©igmunb
roefentlii^ gebeffert, unb erfterer bot fict) beim ^^japfte jur enblid^en 9)ermittlung

be§ ©treiteS an (gebruar 1464). 6o trat in äöiener='Dieuftabt eine ßonferen^

äufammen (11. 5Rär5), toeld^e f(^lic^lid^ naä) mandl)erlei 3toifd)enfätlen am
25. ^luguft 1464 ju ber ßöfung fül^rte, ba| unter 2luft)ebung be§ ^anne§ unb



(Jufanu§. 661

:2fntcrbicte§ 6ejügli(^ bcr utjprüngliciieit Stveitpunftc im ganjcn auf ben <Sq13=

Öurgcr SSergfeid^ tiou 1451 juriicfgegviffctt tüutbe. 6. aber, tüel(f)er feit 1460

t)on feinem 35i§tt)um fern geblieben mar, erfebte biefen 9lu§gang be§ öon i'^m

mit aller Seibenft^aft gefütirten ^ambie§ nid^t me'^r; ber ^4?apft f)atte if)n na(f|

Öiöorno abgefanbt, bamit er ben 5lu§(auf ber ^um ^reujjuge beftimmtcn genue=

ftfd^en i^totte befdjieunige, unb auf biefer 9teife erfranft, mar 6. gcftorben.

©ein 8eirf)nam mürbe narf) 9tont gebvarfit, fein ^erj aber in feinen ®eburt§ort

;^ue§. — ^n ben legten 3fat)ren feine§ 8eben§ f)atte C in 9tom mä^renb ber

ftürmifd^ bemegtcn 33er^ättniffe norf) einige Sd^riften berfa^t, nämlid): .,üe apice

theoriae'', ,,De venatione sapientiae". ,.De possest'', „De ludo globi".

2öa§ bie p'^itofop^ift^en 5lnfd^auungen betrifft, me{df)e 6. in feinen mannig=

faltigen ©Triften nieberlegte, fo gel)ört er 3U einer @rup))e g(ei(f)jettiger ^Mnner,

melci^e — mat)rlic^ nid^t bie unbebeutenberen i^rer 3^^^ ~ ]^^ öon bem 2ßufte

ber fd§o(aftif(i)en jDoctrin unbcfriebigt füllten unb au§ ber Dueüe einer unmitte(=

baren 5Jlt)ftif @rftifc[)ung ju fd£)öpfen fud^ten. 3t^n einen Üteformator 3U nennen,

ift in ber Zi}at eine Uebertreibung, benn um eine fotd^e i8e,^eid^nung ju öer=

bienen, gebrid^t e§ i^m, felbft abgefe^en öon ber nötfiigen ein^eitüd^en ^räcifion,

jebcnfaUS an ©rfotgen; ja ^umeiten mad^t er e^er ben ©inbrucC eine§ ^;|}roiecten=

madt)er§, menn er j. 33. in mirfttd^ oberftcit^tic^er SBeifc fid^ mit ber üuabratur

be§ (5irfet§ befc^äftigt, ober in§befonbere, menn er ber unflaren ^^antafie nadi)=

t)ängt, ba^ alle nod^ fo tierfd^iebenen ^Jtctigionen in eine üerfd)roommene unb

bodt) micber (^rifttidCje 9iIIgcmein^eit bereinigt mevben tonnten, fomic er audf) im

.ff'oran neben lebhafter 35erurtl^ei(ung beffelben eine Sid^tfeitc al§ 9ief(er ber

öbangelien finben ju bürfen glaubte. SßirflidE) reformatorifd^ finb einzig unb

allein feine ©ebanten über Äatenber=!i3erbefferung; l^ingegen menn man barauf

l)inmeifen mottle, ba^ er geraume 3eit öor 6opernicu§ bereits bie Semegung ber

@rbe gelet)rt ijobt, fo ift öor attcm erfidl)t(id^, bafe er fidl) t)ierbel nid^t auf aftro=

nomifd) miffenfdt)aftlidl)e i^orfdfiung ftü^te, in foIdt)en S)ingen aber eine 33erufung

auf fogcn. 5ll)nungen u. bgl. böttig nidf)t§fagenb ift. 6. gibt nur ben lebiglid^

fpecutatiben (Srunb an, ba^, ba atte§ bemcgt fei, bie @rbe nic^t ba§ einzige

Unbemegtc fein fönne, unb menn er bann fic^ nö^er ba^in au§brüdEt, ba^ bie

6rbe fi(| um bie ^ote bc§ ipimmelg bcmege, fo mu§ e§ al§ froglid^ erfdE)einen,

ob man fi(^ l)ierbci übcr'^aupt etroa§ beulen fönne. 3ll§ ein @runbton feiner

pf)itofop^ifdl)cn 33etradl)tungen erfd^eint "^äufig ber unleugbar tiefe Gebaute einer

SSereinigung beS @egcnfä^tidl)en (coincidentia contradictoriorum) , meld^er ber

©dt)otaftil fremb geblieben mar; aber 6. benü^ biefe 3luffaffung nur al§ Mittel

5ur mt)ftifd^en 2l)eologie, unb fo entfd^tüpft er, mie atte 5)h)ftifer, ben 5orbe=

xungen fl)ftematifd^er (5olgevid)tigtcit. i^^n etma al§ ^antt)eifteu ju be^cicfinen,

ift eitel Unberftonb, ba er ja, menn aud^ in p^antafieboüer äöeife, bie ®runb=

faulen ber d^riftli(^en Slieologie aufred£)t t)ält. 6r ift 5Jlt)ftifer nad^ ^et^obc

unb nac^ Snt)alt. ^nbem er „ba§ Uubegreiflirfie in unbegrciflid)er Söeife be=

greifen" mitt, berbleibt i^m aU leljtc er!enntniB=tl§eoretifdl)c Quette bie 6rleud^=

tung, ^u meld£)er ber 5Renfd£) bon ben nieberen ©innen burt^ ben Sßerftanb fid^

er^cbenb aufftcigt. 2)ie 3>erföl)nung ber ©egenfö^c erreid)t i^ren .^öt)enpun!t im

©ottcäbegriffe , in meld)en er ben legten Sfnbifferen^punft unb jugleid) bie 6r=

l^abcnl)eit über attem @cgcnfä^lid£)en berlegt. 6§ möge jur (?l)ara!teriftif ber

pf)ilofopl)ifc^en 2!Beife be§ 6. bienen, ba^ er (Sott at§ ba§ „Possest" bejeic^nct,

b. l). biefe§ ungel)euerlidl)e neue äöort bilbet, um auSäubrüden, ba^ in (Sott ba§

Äönnen unb ba§ ©ein (posse unb est) ibentifdl) finb. ^aum glüdlidf)er ift ber

©ebanfe , ba^ bon (Sott alö bem fd^led)tl)in uncnblid^en bie Sffielt al§ ba§ ^t-

fd^ränft unenblid)C (contracte inünitum) ju unterfd)eiben fei, ober ba^, maö niundia=

liter in ber 2Belt ift, in (Sott immundialiter befte'^e, unb mir bürfen unS ni(^t
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tDunbern, trenn in eine fot(^e aBentcuevIit^e S)enftt)eife Batb bic platomfcf)e aBelt=

feele, Batb eine fövmUd^e @manation§(e^ve l^tneinjpielt. I^uvj 6. i[t ein nirgenb

jaBbarev ^]JU)ftifer, unb auä) bie ort^oboje S)ogntati! bürfte übex befjclbcn

(J^i-iftologie unb Sluffaffung ber 2;rinität ju feebenfticCjem i^opifd^ütteln gelangen.

(2t)mbolij(^c Spielereien, toet^e in üBergto|er 5[Renge fealb au§ bei: S^^entefirc,

balb an§ ber ©eometne gefc^öpjt finb unb feinen fpeculatiben ^lujjdiltiung f)äufig

erfticfen, irivb man fieser nt(^t aU ßifa^ einer pf)iIofop^if(f)en SSe'^anblungetüeife,

fonbern nur aU SSefege einer ^t)anta[tifd)en 5}lt)ftif betrachten bÜTfen. SSeifatt

ianb bie ©pecutation bc§ 6. bei t^fober ü. ©tapula, bei 35obittu§ unb aud^ bei

9teu(^tin, einen entfc^iebenen ©influ^ aber übte fie ouf ©iorbano Söruno au§,

toetc^er fie jebocf) me§r ju einem mirfti(i)en ^ant^ei§mu§ bertt)ertt)ete. — 9teict)=

l^altige 3lu§3Üge au§ ben ©(^riften (£ufanu§' finben fi(i) bei 3)ür a. a. D.
^b. II , <B. 243

ff. unb insbefonbere (aber mit großer Ueberf(i)ä^ung) bei 3fr.

31. ©(^arpff, S)er Garbinal unb 33ifcf)of ^Uc. ö. 6ufa at§ Dieformator in Äirrf)e,

gleich unb !p^itofo|)^ie, %nh. 1871. mf)m^ über bie ^§iIofot}'^ie beö 6. fiet)e

bei ip. 'Mttex, ©efd). b. W^-, SSb. IX, ©. 141
ff. unb bei grbmann, (Srunb--

ri^ b. @ef^. b. 5p^it., 2. ^lufl., Sb. I, ©. 442 ff., fotoie bei ^. ^. 61emen§,

@iorbano ^runo u. 51ic. t). 6ufa, Sonn 1847. @ine biet ju toeit ge^enbf

^^arallete jog 9t. 3ii^Tnei;niann, S)er ßarbinal ^k. ti. 6ufa at§ S^orläufer l'eib^

ni^enS ((5i^.=«er. b. Söiener ^tfab. 1852). ^rantt.
Sufamiö: 9Hcolau§ (^., ein Öanb§mann loie 9lamen§genoffe be§ großen

ßarbinalö, geb. am 6. 'DZoöbr. 1574 ju i?ue§ an ber ^ofel, erhielt in 2:rier

feine f^eotogifd^e Sitbung, triorauf er 1601 in bie @efettf(i)aft ^efu eintrat; im

^. 1614 marb er ju ben feierlichen ©elübben be§ ^rofeffen jugetaffen. 3Infang§

al§ !!3el^rcr ber ©rammatif in Suremburg beft^äftigt, arbeitete er ben ^left feine§

2eben§ in ber Seelforge, fotool in Suremburg felbft at§ in ber nähern unb

Leitern tlmgegenb, hit er rafttog burifittjanberte. @r fott einen au^erorbentli(f)en

©eeteneifer gezeigt unb ein iiberau§ ftrengeg, abgetöbtete§ Seben geführt ^aben

(t 3U Sujemburg 20. Slprit 1636). 6. toar auc^ al§ f^eologifc^er ©diriftfteHer

festig; man befi^ bon it)m eine ,,Scliola christiana in qua et quaestiones

omnes Catecheticae et controversi fidei articuli explicantur", beutfd) al§ „(i^riftt.

3u(^tfd^ute" (1626, 2. 3lufl. Supern 1645), ferner bie „Sapientia christiana",

einen SluSjug au§ ber Schola unb ben „Dax Vitae", ein f(eine§ .'panbbud) ber

^otemif.

3}gl. bie fc^toülftige Söiograb'^ie bei 9libabeneira unb 3ll«gambe, Biblio-

theca Scriptorum Soc. Jesu, Romae 1676, p. 628— 629. ^Jlarj-, dräftift

Srier, V, 521
f. .^rau§.

(£llÖ<)hÜau: So^annel 6. (eigentlich ©pie B:^ai)mer), S)i|)tomat unb
©ele^rter, geb. 1473 ju Sd)tDeinfurt in granfen, f am 19. 9tpril 1529 ju

2Bien, ftubirte juerft in ber Saterftabt, bann an ber bamat§ fo ungemein be=

fuc£)ten äöiener .g)oct)f(i)ute, bie ja aud) 3rt>ingli, äßatt, ©tarean u. 31. frequen=

tirten. ^ier tnaren e§ 3uerft p^iIofo|)^if(^e, bann aber bie ^umaniftifc^eii

©tubien , benen er fid^ f)ingab
; fpäter betrieb er ^ebicin unb tuurbe in

biefer f^ocuttät Soctor. 'Ji eben bem einbringenbften @ifer jeigte (5. balb feine

gtänjenbe 33erebfam!eit ; bei ©tabiu§' S)id)tcrfrönung marf)te feine (äloqueUfi

auf %Ut einen l^inrei^enben (äinbruc! , in it)m , meint ©erbet, fei „Periclea illa

Ttei^iö'' gelDcfen. Sängft U)arb Äaifer ^Jlajimilian auf \^n aufmertfam, auf

i^n , ber über «Saltuft , 3]ergil
,

C^ora,^ unb Gicero öffentlidEie SJortefungen f)ictt,

aber aud) bie Uniöerfität f(^müdte if)n mit 3Iu§5eid)nungen, biermat mürbe er

S)ecan ber mebicinifdjen gacuttät, 1500 9tector, uac^ 6e(ti§' 2:ob 1508, bem
er bie Xrauerrebe I)ie(t, übernahm er beffen 'i]3rofeffur. Slber 6. fottte nid§t in

bem Greife ber ©ele^rten bleiben, be§ ^aifer§ ftare grfenntni^ feiner ißebeutung
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toieä i^m anbere 9(ufgal6en an; er Deriüanbte bcn bcrebtcn Biaxin ju biptoma=

tijd^en 9Jtijfionen naii) Ungarn, ^ö^men nnb ^:poten. 2ßie öiel befcf)äitigt er

bur^ biefe ©enbungen toax, äctgen am beften ^ein 2agebuc^ in ben ^at)rcn

1502—27 (herausgegeben bon Äarajan im I. 23anb ber Scriptores ber Fontes

Rerum Austriacarum. p. 398—417) unb ba§ ..Diarium (Joannis Cuspiniaui)

Praefecti urbis Viennensis de Congressu Caesaris Maximiliani Augusti et ti'ium

Regum etc.", 1515. '^liäjt gering maren bie 5Jlü^feligfeiten unb ^ya^cnifie

auf biefen greifen, ber ^aifer erfannte bie§ auc^ an, er macf)te i^n jum S5or=

ji^enben feineS ge'^eimen :iRat{)e§ unb jum 3(nma(t ber ©tabt 2öien (1515i. 6r

iieBte i^u fo , tiü^ , toie ©erbet erjä^lt, er VIbe 'Md)te mit i^m burrf)|pradj.

®roB loaren benn aud^ bie SSerbienfte, bie fid) (^., befjeu fd)mungt)atte SBereb=

fam!eit unb bipIomatifc^eS @ef(^i(f ?llle rü'^men unb auct) gerbinanb unb .^axl

— 3. S3. bei ©enbungen nacf) Ungarn unb Sranbenburg (1525) — benü^ten, um
ba§ ^auS Oefterreid) ermarb; jene betannte S)oppetI)eirat^, burcf) bie ba§ ^pau§

§ab§burg bie ^Inmartfcfiaft auf Ungarn unb i^ö'Eimen gemann, ift mit jein 3Berf.

2)urc^ bie aujopiernbcn Sienfte errang er aber aud) für fic^ materielle 3}ort^eiIe,

ber mit ^inbern reid) gesegnete eine§ glüdtic^en i^flniiiie^t'^'^e"^ f^cf) erireuenbe

'^Jolitifer er|d)eint öon nun a)) aU fe^r begütert. 9lber bie unermübti(^e I^tig=

feit be§ 9JUnne§ erfd)öpite fid) ni(^t in bem fo anftrengenben biptomatijdien

SBirfen, fein ^Jiame i)at nic^t blo§ im Greife ber ^oütifer, jonbern aud) in bem

ber @eiel^rten einen guten ^tang. 5Jlänner mie 9teud)lin, 5l^irf:^eimer, 9(pentinu§,

^:pieriu§ @racc^u§ ©tabiuS, otiboriu§, 9lofinu§, ftanben mit if)m in ^'erbinbung.

3lber nid)t biefe ^ejiefiung unb feine SSebentung für bie S)onaugefeUf(^aft aüein

finb e§,- bie il^n ber gelehrten 2öe(t befannt matten; er ift aud) ein au|er=

orbentIi(^ fruchtbarer ©diriftfteller. "ilnfängüc^ fd)ien er fid) pt)i[oIogifd)en

©tubien j^ujumenben; (^(affifer ^^u fud)en unb '^erauSjugeben, mar aud) i'^m bie

angenet)mfte Slrbeit, 3lud) fpäter ift er bem treu geblieben unb ^at auf feinen

Üteifen ^jianufcripten na(^geforfd)t , fo :^at er u. a. in Dfen ein gi'emplar be§

S)iobor, be§ 3onara§ unb beg ^f)iioftratu§ gefunben (ogl. 2)eni§, 2)ie 9}lert=

würbigfeiten ber garoIIifd)cn SBibliot()ef, I, 256 u. 265) unb eine ^Keil^e öon

glaffüern ebirt. ©0 erfd)ien 1508 ju äöien (SBinterburger) feine 5tu§gabe ber

„Descriptio orbis"', meld)e !;}tufu§ ^^ftuS 3tbienu§ nadi ber ,Jf£Qirjyi^aig'' be§

S)iont)fioS »erfaßte, ©ie ift bem ^^ifc^ofe (5tani§Iau§ Pon Olmü^ gemibmet,

auf ©runblage einer i^m Pon §tlbu§ ^anutiuS gcfd)enften atten ^anbfc^rift ber

TleQiryi^oig unb anberen Ueberfe^ungen bc§ 2)ionl)fiu§ ift ber übet jugerii^tete

Xert be§ 3(pienu§ berbeffert unb am ©(^luffe bemcrf t : ,,Cuspinianus neuos et ver-

rucas sustulit". Um 1511 ebirte er ju äBien bei ^o'^. 2Binter(burg) ben i^IoruS

unter bem Xitet: .,Lucii Flori Libri Historiainni Quatnor a Cuspiniano Castigati

cum indice.'" S)ie 5(u§gabe, meld)e 3^oa(^. äßatt unb ^ot). ^ariu§ gemibmet

ift, mirb burc^ ©ebic^te be§ 3Batt, beö ^etrejuS 5l_perbad)iug unb ©tep^anug

iaurinu§ empfot)len, meld)e ben (5. preifen, ba^ er fid) be§ Pergeffenen 5lutor§

erbarmt unb beffen „ulcera et vulnera" abgemafdien. Sa§ S5ormort C^u§pinian'§

ift fel^r intcreffant, e§ eifert gegen ben betrug jener '^uggaben, bie fid) fälfc^lid)

für emenbirte ausgeben unb gegen ba§ iReclamemefen , ba§ bie ^U($t)änbler

treiben, (©eine 9lu§gabc ber .ip^mncn be§ ^rubenj fonnte id) nid)t ermatten.)

33ou ben alten ^laffifern manbte fid) ö. ju ben mittelatterlid^en 3lutoren, um
1515 Perauftaltete er mit ©tabiuS ju ©tra^urg eine PortreffIicf)c "iltuSgabe be§

Otto P. i^reifing mit ber 5o>-*tfe^ung beS Otagemin. Aj^ierauf erfd^ienen mel^rere

Schriften gegen ben ©rbfeinb ber (5t)riftenf)eit
,
gegen bie dürfen in äf)nlic^em

©tilc mic bie i^nPectiPen äöimpfeling'g , iBebePÄ, (s'ettis' u. 91. gef)alten, aber

mit reid)üd)em unb intercffantem t)iftorifd)en ^ateriale über Oteügion, ©itte unb

®ef(^id)te ber dürfen Perfef)en. ^n biefer JRii^tung ift Por allem feine ©c^rift
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.,De Turcorum oi'igine, religione ac immanissima eorura in Christianos tyrannide

etC' 3U nennen, bte feinem Söevfe ,,De Caesaribus" entnommen i[t. 2)ie §aupt=

werfe, feine großen 9ef(^icf)tti(i)en ?lrl6citen finb aber hiermit noii) ni(i)t genannt,

fie erfdiienen erft nac^ feinem Sobe. ^n bem umfaffenben äöerfe: ..De Caesari-

bus atque Imperatoribus Eomanis Opus insigne", ba§ erft ©erbet 1540 ju

©traßburg bei ßrato 5]h)liu§ "Verausgab , betoieg Q. an ber auafü^rüd^en @c=

fd^ic^te ber ^aifer 3Beft= unb Dfttom§ unb ber beutfc^en ^errf(^er feinen cmi=

nenten ©ammterfleiB unb , toie ©erbet rüt)mt, feine grünbtic^e Se^errfd^ung ber

©eneatogic. Q. t)at naci) ben üblici)en Quetten gearbeitet, ba^ biefe t)ier unb ba

ganä aEgcmein genannt werben 'j. S. Annales Boeraorum), barf un§ fo wenig

überrafdjen, at§ bie 33enufeung be§ ^unibatbu§(!), bagegen finb biete i^rrtl^ümer

bermieben, bie un§ fonft begegnen, bie S)arftettung ift aujie^enb, ba§ 5Jtateriat über=

xtiä). Q. fonntc fi(^, wie er fagt, nii^t entf(i)tic^en, ba» Seifpiet be§ ^^tutard^

ober ©ueton nac^pat)men unb fc^rieb beS'^atb in :pietätüolter 9Beife auci) bie

@ef(i)idf)te 5JlarimiIian§ I., eine itterf^boüe 3ugabe. 3Bie biefcl SBerf anfprad^,

3eigt bie Ueberfe^ung beffetben burd£) Ga§par .^ebio unb ^o^. Senglin unter bem
ÜTitet: „Sin auBertefne 6t)ronifa", 6trapurg 1541, mit bem 3]ortt}orte 5)te=

tanc^f^on'S, in ber fic^ biefer u. 3t. äußert: „(S§ ^at 6. unber ben newen

u. testen (il^ronifbefd)reibern fo biet t)errtic£)er tiänbeE u. bing§ mit föttic^er nu|=

barfet)t u. ticbligfel)t jufammen berfaffet, ba§ icE) nit toeife, ob ju unfern Reiten

je etWag bottfommenerö u. reid£)tid^er§ au^gangen feie." 3te!^nti^e§ Sob fanben

feine 3tu§gaben unb flöten ju ©ejtu§ 9ftufu§ unb O'affioborS Chronicon , bie in

.g)unger'§ Stuegabe, ^yranffurt 1601, fid^ borfinbcn mit einer SDorrcbe unb Werfen

Serbe!'» unb einer 53iograpt)ie be§ ßaffiobor burd^ 6. berfe^en finb. -(Sbenbort

finbet fid^ Ö'uSpinian'S .,Austria'"' mit einem ®ebid£)te be§ 6a§par 3Srufd^, ein

fe^r ftei^ig gearbeitete^ 2Ber!, ba§ auc^ berfd^iebene 3tnfä|e ^ur .$?ritif jeigt.

S)a^ 6. ein 2Ber! über bie römifd^en Gonfutn gef(^ricben, ift ein 3Jli|berftänbnife,

ebenfo ba§ er ®ouberneur(!) bon Söien geroefen. S)a^ er SSorftanb ber .g)of--

bibtiotl^ef War, ift eine abfotute Unrii^tigEeit , bie ein ßompenbium bem anberen

entte'^nt; er fo Wenig wie 6elti§ ober ^Jtibbrutf waren ipofbibtiottiefare, ber erfte

war .^ugo 33totiu§. — ^n ben testen 3eiten feine§ Seben§ traf tt)n mand^
t)arter ©i^tag: @igent|um§einbu|en, isertuft bon ^yreunbcn unb Äinbem, ^ran!=

t)eit unb enbtidf) bie ©orge, bie 5lttc beim .peran^uge ber fürten erfüttte. —
6. würbe im S)ome äu ©t. ©tepl^an begraben, wo ftd) fein S)enlmat nodf)

borfinbet.

SSgt. Vita Cuspiniani bon Nie. Gerbelius bor ber 3lu§gabe De Caesari-

bus, 1540 unb ber be§ 3B. -Ipunger, ^^rantfurt 1601, bor aÜcm bal trefftid)e

äöerf bon 9tfd^bad£), bie äöiener Uniberfität unb it)re ,g)umaniften. SBien 1877;
über bie ©efanbtfd^aften 6u§pinian'§: Programm be§ f. !. Sofep'^ftäbter @t)m=

nafium§ ju SGßien 1867. |)orawi^.

Kuftcr: ^afob ßauren^ (J., ©t. (Sattifc^er ©taatSmann ber t)etbetifdf)en

3eit, geb. ben 16. mäx^ 1755 5u 3ttt|tätten im Üt^eint^at, t ben 24. 3^on.

1828 ju Üt^einedf. 2t[§ ©ot)n bemittetter (5ttern ert)iett 5. eine tüchtige '^ö^ere

iöitbung in bem '^p^itanttiropin ju ^atbenftein bei Q^ux. eignete fic^ '^ier bie (i)runb=

fä^e einer wo'^twoltenben .spumanität an unb fd£)to^ jugenblid£)e ^-reunbfd^aften mit

mehreren fpäteren fdE)Wei5erifc^en ©taat^männern. 'JtadC) ben in ©enf unb fitjon

berbra(f)ten Öe!^rjat)ren machte it)n eine frütijeitige ^eiratt) (1776) jum ^n'^aber

eines grofjen fdjWeijerifi^en ^anbtung§t)aufe§ in SSerona. ^laä) äwanjigjdtiriger

3lrbeit Woltte er fic^ in feinem 2}atertanbe ^ur IRu^e fe^en. S)a brad^ gerabe

ber ^iebotutionsfturm au§ unb jwang aud£) i^n, Partei ju ne'^men. ©eine auf=

geftärtc wot)tbentenbe ©efinnung fü'^rte i^n auf bie ©eite ber ^reunbe ber

neuen i^reitjeit ; er btieb itinen immer treu
; Würbe tnbe^ bie llnorbnung gar

3u arg, fo ging er berfetben für einige 3eit uadt) ßinbau unb 3}erona au§ bem
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Söcge. ^m Sfult 1802 toä'^Ite i'^n bie te^te bex öei-f^iebenen l^elöetifc^en 9ie=

gicrungen 3um ©aatSfecretär für bae S)et)artement ber S^inanjen ober jum ^^61=

üetifd^en ^tnanäminifter. 5}tit äöibei-ftveben na^m 6. ba§ in bamaüger 3ett fo

jd^tDierige 2lmt an unb legte e§ fdEion nad) 7 äöoc^eti gerne ttjieber nieber, als

bie 9flegierung üor bem auiftänbif(i)en ^Jolfe nad^ i'aufanne flücf)tete. .i^aum toar

er narf) ^aufe jurüctgef ef)rt
, fo ernannte it)n bie jogen. boppette 6anton§tag=

ja|ung be§ 6anton§ (5enti§ ober ^Ippenjett mit Dr. 58lum öon Ütorfi^at^ jum
^^ifigeorbneten an bie öon Sonaparte nac^ ^ari§ berufene fogen. Gonjulta ^ur

^Jteugeftattung ber ©d^toeij. ^n üßariä tretjrte \xd} ö. naä) Äräiten, aber t)er=

gebend gegen bie 25erbinbung ber öon @5Iaru§ abgetrennten £'anbfct)aiten be§

ganton§ !Cint^ mit ben att=©t. ©aUijd^en 2anbfcf)aiten. ?Ü5 bann ber neue

ßanton ©t. ©allen bennodt) erfteüt njurbe, mibmete er bemfelben gteid^root nodt)

oiete ^a^xt lang al§ C?anton§= unb @rjie:^ung§ratf) unb '»JJtitgticb ber öer=

fd^iebenften Gommijfionen feine beften J^räftc unb ertoarb fid^ bejonber^ um ba§
©(^ut= unb ^2[rmenroefen feiner engeren ipeimat!^ , be§ 9lf)eintf)a[§, bucd^ gro^=

artige 9}ergabungen bteibenbe SSerbienfte.

^afob i^aurenä 6., XI. ^3tcuia"()r§blatt be§ l^iftor. S3erein§ öon ©t. ©allen.

2B a r t m a n n.

(JuftOÖ: ©omini! Q., ^"'^i^ei' unb ÄupferftedC)er , geb. 5u 3lntmerpen

1560, t ju 2lug§burg 1612. ©ein ^^ramitienname ttjor eigentlirf) 33atten§,
ate er aber fein S3atertanb öertie^ unb ]xd) in 5tug§burg anfiebette, na^m er

ben' 'Flamen (Su[to§ an. 6r mar fe()r t^ätig unb mcnn er auc^ nid)t ^u ben

,'^ort)ppen ber ^unft gehört, fo t)aben feine Slätter, befonberö bie ^4-^orträtS,

bod^ i^ren geiüiffen 3Bertt). ^n ?Xug§burg grünbete er einen Ä^unftbertag, für

meldten öiele ^ünftler t^ätig maren. @r t)eirat{)ete bie äöittroe eine§ @oIb=

fdt)mieb§ ,^iüan, moburd^ beffen J?inber, Suca§ unb SBolfgang, feine ©tieffö'^ne

mürben, bie er in ber Äunft mit Siebe erjog. 33efonber§ 2uca§ ßilian, ben er

auc^ nad^ ^fta^ien frf)icEte, arbeitete öiet für ben 2}erlag feine§ ©tieföaterg. 3u
ben .öauptroerfen be§ 3). Q. gef)ören 64 JBldtter '4>orträt§ ber gamilie ^ugger,

beren erfte 'Ausgabe 1593 erfcE)ien, unb bie '^Xmbrafer Ütüfttammer in 126 5ßtdt=

tern, bie er 1601 f)erau§gegeben ^aik.

^Jtagler. ©trutt, ®ict. ^. Söeffelt).

(fiuljrf: ^ol^onn ©rof ö. i., in Srabant, einer ber fleinen unabt)ängigen

nieberlänbif(^en .sperren, bie, ätDifd£)en ben großen (Sraffd^aften eingefdt)(offen, oft

eine äiemlid) jmeibeutige 3lolIe fpieten mußten. S)a§ @rafengef(i)led)t ^atte fidt)

immer bem S^orbringen ber ^oIIdnbifc£)en @rafen an ber ''Maa^ roiberfe^t, unb

@raf 3fot)ann ö. (5. mar einer ber gefd^r(idt)ften lyeinbe be§ aufftrebenben fsIoren§ V.,

in enger SJerbinbung mit 33rabant, ^flanbern, Äönig ßbuarb I. öon ©nglanb
unb ben bem ©rafen feinblid^en iiolldnbifd^en 3lbelid£)en. (Sr mar in bie be=

rüdt)tigte Sßerfc^roörung be§ ^. 1395 gegen ben ung(ücftidt)en g-ürften öertuidfelt,

fdmpfte audf) fpdter mit ben 2}ldmingern gegen bie 5J3unbe§genoffen ber ipolldnber,

bie granjofen. 6r fiel 1403 in einer ^^etibe mit ben 23ürgern öon ^öerjogenbufdE).

^. Sr Füller.
6!u^d: Sol§anne§ öan i5. (tatinifirt Cauchius), geb. gegen (i^nbe beä

15. 3^at)rt)unbert§ 3u Utredjt, ftubirte ^p^itotogie unb ^uxa, mar öon 1534 an
3U tt)iebert)olten 5!Jla(en 9tatf)§f)err , 1543 33ürgermei[ter feiner SSaterftabt unb

ftarb 3U Utred^t 15. S)ecbr. 1566. @r t)at eine burd^ bie 33enu^ung einer je|t

öerlornen .»panbfd^rift mi(^tige 9lu§gabe ber i3eben§befd)reibungen be§ 6orneliu§

'*}te^30§ (,,Aemilius Probus de vitis imperatorum Graecorum studio ac cura J. Caucliii

restitutus", Utrecht 1542, öon ben neueren i^ritifern getoö^nlid^ fd)lec^tmeg at§

,,editio Ultraiectiiia" be^eidtjuet) unb SInmerfungen ju (5icero'§ 33üdf)ern „de
officiis'' (,,Ciceronis officiorum libri III cum animadversionibus etc.", Slnttoerpen
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1568 u. 76) l^erauägegefien. 3lu_c^ fein ©o^n, 9lnt:^ont) ö. 6., gcB. ju Utred)t

um 1530, Oerbanb mit ben juriftifrfien p'^iIologijc£)e ©tubien, p beven gövbcrung

er ficf) eine 3eit lang in Italien aui:^ielt. ßv toax 1568—75 ©(^öffe in jeinet

3}ater[tabt unb mürbe am 14. ^uni 1592 al§ ^Ibtiocat ber Staaten öon Utrecf)t

angefteEt, meldte ©teile er bi§ 1601 beüeibete: ba§ ^a^r jeineg 3;obe§ i[t un=

Öefannt. @r {)at eine ©rammatif ber fransöfifc^cn ©pra(^e (..Grammatica Gal-

lica", 33afel 1570 u. ö.) unb eine ©rammatif ber lateinischen ©prai^e („Gram-

matica latina", 5lntmerpen 1577 u. 1581) berfa^t.

33gl. 51. ^. öan ber %a, Biographisch Woordenboek der Nederlanden,

III, p. 938 s. SSurUan.

(in\^p: 3Ubcrt 6. gä^tt ju ben Bebeutenbften, originellen 3Jleiftern ber

l§oüänbi|ct)en ^talerei ber großen 3eit- 6i^ ^f^ auf feinem meiten Gebiete ein

f5ül)rer unb SJoüenber, toie ber mächtige Olembranbt üan 9tt)n unb 31er Sord),

Oftabe, S)om unb ©enoffen. i'eiber toeifj man fe'^r menig öon be§ treffüd^en

5Jlcifter§ Öeben unb ßntmicEIung. ^a e§ finb S^eiiel gerechtfertigt, ob mir

bcnn bei bem it)m 3ugefc^i;ie'E'enen mit einer ^^erfon ju t"f)un 'tiaben, bie 1606

äu Dortrec^t geboren unb am 7. ^lob. 1691 bafelbft begraben märe. Gilbert

get)örte einer ^ünftlerfamilie an. ©ein 3}ater, ^fa^oi ©erritfcn, „ber alte

6m)p" , ein ©c£)üler bon 5lbr. --Bloemart, geb. 1575 ju 2)ortred£)t, jeidinete

fid) au^er im ^orträt burc^ Silber au§, in benen Sanbfc^aft unb ©eure,« Xl)ier=

ftüd, ^ampffcene :c. mit einanber üerfdimotj. 6r ftiftete 1642 mit 3 ©enoffen

3U iortred^t bie ©t. 2uca§gilbe, in ber fid) bie ^unftmaler nun bon ber ©lafer=

äunft, 3u ber fie bi§t)er gered)net toaren, trennten. Gilbert öoUenbete im ©eift

unb mit ber Äuitft ber bamal§ beginnenben neuen großen 3^^* ber l)ollänbifd)en

Malerei, ma§ ber 5}ater begonnen liatte. g§ mar eine @)}od)e, mo man bie

tieffte SSefeelt^eit unb ©timmung in -Jtatur nnb 2)ingen erfaßte, ©in Snglänber

be§ borigen ^a^r^unbert§ l)at (i. ben nieberlänbifd)en Glaube i'orrain genannt.

S)er Sßergleid) ift glüdtidi; bie mirflid^e ^flatur mirb bon d. mit jener Siefe,

©lutl) unb 9teini)eit ber ©timmung erfaßt unb malerifd) fo bollenbet pm 2tu§=

brud gebrad;t, mie e§ glaube für feine ^bealbilber tl)at. S)ie au^erorbentlidie

(SJef^Ioffen'^eit , ba§ tieffte SSerfenfen unb bamit ba§ böHig objectibe Slufge^en

äeid^net 5Ubert 6. au§, meldte Cbjecte er nun auc^ mä^^lt. Öanbfd)aft, 5Renf(^=

unb X^iermett öoüfommen be^errfdienb , mit einem Öemütl) unb einem '5lid,

meldie über aüe 3auber ber ©timmungen in ber ^Jcatur geboten, finb feine 2!Berfe

öon einer ^raft unb 2Bal)r^eit, a[§ ob eben aUe^ grabe fo fein mü^te unb nid)t

anberi fein tonnte. @r matte ©tillteben unb Interieurs, 2anbfd)aften, aBaffer=

anfid^ten, 5Jtonbfi^einbilber, SBinterOergnügungen, 2;f)iere, 2Beibe=, ©tall=, 3leit=,

3fagb= unb Äampffcenen unb ^$orträt§. i^n altem ift fein 9luge „fonnen^aft";

er ift feetif^ unb malerifd) bem Sid^ten, bom klaren bi§ jum ©tü'^enben fyreunb.

5Da§ S)üftere, Srübe unb aüe§, ma§ ju meland)otif(^=tragifc^er ©timmung gc=

^ört, öermeibct er. ©c^on -Spoubrafen |)reift il)n, ba§ er attee gleid) fd^ön unb

natürlid) gemalt l)abe, befonberS aber unb mit üollftem 9le(^t, baß er bie 2age§=

jeiten, „S)ie nebligen 5Jtorgenftunben", „S)en ftaren 'OJlittag" unb „S;ie fafran=

farbige Slbenbjeit", aud) ben 5}lonbfd)ein mit feiner ©Siegelung im Söaffer fo

^crrlicl) micberäugeben gemußt ^abe. S)ie ©nglänber, meld)e '^/s feiner 2Cßerfe

(auf 330 ißilber angegeben) befi^en, fd^ä^ten 6. fd^on im borigen i^a^r'^unbert

au^erorbentlidt). S)ie engtifd^e ^unftt^eorie ^at gerabe feine Silber jum 9Iu§=

ganggpunft genommen für bie Gompofition, meldte auf ber J^eitung be§ SBilbeS

burc^ bie ^Diagonale unb bem fein abgemogenen, bamit berbunbenen 6ontraft

ber marmen unb falten ^^arben beruht. 5Jtan unterfi^cibet jmei, auc^ brei

^^erioben bei i^m : bie erfte, mo er 5t. 6. unter3eid£)net ^abe, öiel ©tillteben, f5ifd)e,

,'pül)ner k. matte, mo er no(^ fd^toerer in ber ^axbt unb in ber 5l6tönung bon
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!L^ujt unb gevnc nod) nicfit fo öoüenbet roax. @§ gibt jebod; an A^rait uiib

liefe ganj nufeerorbentlidie SBevfe biefer Sejeicfinung. ^n ber freieren unb bur(^=

gefcitbeten'^eriobe ^abe er ben üoHen ^Jiamen 3t. Qü\)p unter^et(^net unb in ber legten

3eit, um mit einem englifiiien .^unftfc^riftftener ju fpre(i)en, f)al6c er alle ©d)ön=

f)eiten geBra{i)t, beren bie Sarftettung natürü(^er Cbjecte unb atmofp^ärifd^er

Effecte fä^ig i[t. — (Sr )x)ax ein angefe|ener ''Dlann, in i^irc^engemeine unb ^>ro=

oinj mit Öf)renämtern Betraut. 1658 öer^eivat^cte er fid) mit einer SJBittwc

dorn. Jßogmanüan be (iorput. (Sin 8anb^au§ öor ber Stabt, bic^t bei 2;or=

treckt
,

^at in ben alten Ueberreften ununterbrod^en bie Jrabition a(§ feinen

^ieblinglfife berto^rt. 3}om 7. 3lot>. 1691 ^at fi(^ ber 5Begräbni§fd)ein bc§ treff=

Iicf)en ^D^ciftere gerunben. ißon dutjp'S Silbern gibt cg üiete ättere unb neuere

"Jla^a^mungen unb Kopien. %i^ befonber§ gUiälic^cr Gopift gi(t £iont)ö tian

2!ongen, 1748—1819.
Benjamin 6. toax ein Söerloanbter ^((bect 6ut)p'§

;
gcmeinigtic^ f)ä(t man

i^n für einen 'Jleffen. dx wax ^Jlitle^rüng bei 3tlbcrt§ 9}ater. 9lä^cre i?unbe

über fein ^>.'eben fc^It. Gr crrei(i)te bei meitcm ni(i)t bie SBebeutung '^Ubert Gu^p-g.

S. Öemcfe.

G^lJ^jrncug: ^o^. 3lbo(f Q. (^upferfdimib), If)eotog bc§ 17. ^ai)x-

fiunbertg, geb. 1592 ju ©diteömig at§ (5o^n bee ^uriften $aut 0'. Okc^bem
er in Ö)ie|en unb 3Jöittenberg ftubirt , Ujurbe er '^aftor an ber ^D]li(^aeli§fir(^e

3u ©c^[e§mig bis 1631. 2öät)renb einer (angeren (Srfranfung famen i^m ^ttJeifet

an ber Söa^r^eit ber eöangetifc^en C'e^re, bie er in einem fd^riftUcfien 'Jtuffa^

nieberlegte. 5öon einem fatf)oIifc^en Wonäj barin beftärft, fafete er ben 6nt=

id)\ü% jur ßonberfion unb benu^te eine Dorgcblid^e ©r^olungörcifc nac^ ^(mfter^

bam, um 1633 in .^öln jur römif(^en Äird)e überzutreten, für bie er bann aud^

mit beni 3etoti§mu§ einc§ Tieubefe^rten ^ropaganba ju mad)en fuc^te. Öitterarifd;

macf)te er fid) öerbient burd) .'perauSgabe ber „Annales episcoporum Slesvicensiura"

feine§ 9}aterg. Drt unb 3^1^ feines XobeS ift unbefannt.

"ilRotter. ^ö^er. äßagenmann.
6^l)|)nolu @rn[t ©atomon ^., geb. 22. ©ept. 1673 ju Dft^eim ö. b. 9tpn

in (yranfen, t 19. ©ept. 1745 ju @ot^a, mar ber So'^n einc§ 5(pot^efer§ unb
mürbe erft ^u Oft^eim, Dann feit 1686 ju ©d)teufingen erjogen. 3fm ^.
1692 bejog er bie Uniöerfität ^^eipjig, ging aber batb baranf nac^ ^f^na, um
^Jlebicin ju [tubiren, aber biefeg Stubium fagte i!^m nid)t ju unb er menbete fid),

obf(^on gegen ben 2Bißen feines 9}ater5, ber 2;f)co{cigie ju. Unter 3o^ann %n=
brea§ 2)an3 trieb er mit allem S'^^iB^ bie orientalifc^en ©prad)en unb mürbe
unter it)m ÜJkgifter ber ^v^i(ofap§ie. Unter feinen anberen v'efirevn mar es bor

allem ^oi). ^(nbreag @d)mibt, bem er mit aller 'stiebe anl^ing, unb als berfelbe aU
^rofeffor ber Xt)eologie unb Äir(^engef(^id)te nac^ .spelmftäbt berufen mürbe,

folgte er i^m (1698;. Üiad)bem er I)ier Pier S)i§putationen nad) einanber ab=

ge'^atten f)atte, fing er felbft ju lehren an unb mürbe 1699 au^erorbcntüd^er

^rofeffor ber '^^itofopf)ie. ©d^on im Dctober be§ folgenben 3ar)rc§ mürbe er

olö S)trector unb ^4>^'ofeffov ber 2t)eologie an ha^ CoHegium Casimiriaiium nac^

6oburg berufen, melc^em 9lufe er im ®ecember folgte. Surd^ feinen unermübeten

g^lei^ unb feine finge .'panblunggmeife brad)te er ba§ @t)mnafium in ben größten

5tor, unb ^^"^erjog ^o^ann ßrnft fanb fidf) bemogen, il)m bie 9üiffict)t über bie

©tubien feiner Pier ^^>rin,}en ju übertragen, ©leidf) nadl) feinem 2)ienftantritte

in C^oburg ^atte er (im S^anuar 1701) fogen. Noctes Casimirianas cingevid)tct

unb baju aUc ÖJele^rte ber ©tabt Coburg eingelaben, jeben ©onnabenb um
5 Uf)r in feinem ^Jlufeum 3u geleierten Unterrebungen jufammen 3u fommcn.
S)aneben "fiielt er eine iliei^e öffentlid^er 3)isputationen (3. 33. „De Joctrina

TertuUiani evangelica"; „De Clementis Roraani, Ignatii, Polycarpi et Justini
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M. doctrina evangelica"; „De caede Mariae Stuartae''; „De mortibus Socinia-

norum"; „De annulo Gygis" it. a.). ^m ^. 1706 würbe er 311 2BtttenBevö

SDoctor bei- Zi)eoioQ,xt , Bei Xütldjtx ©elegenl^eit «öeväog .^cinric^ Don ©acf)fen=

9löml)itb alle i^often aa'^lte. ^tad^bem er fd^on im ^. 1704 JpoUanb bereift

unb bie Unioerfitäten ju '^et)ben, Utred^t, S^raneiier unb ©röningen 16ejud)t '^atte,

reifte er 1707 nad) ö-ranfjurt 0. €). 1710 bur(f)rei[te er j^^ranten unb ©d^waben

unb 1719 toax er im Segriffe nad^ ö"i-'Qn^i'"eid^ 3U reifen, njoju if)m öon feinem

f^ürften 1000 Z^x. gefd)enft ttiorben waren; ober in Strasburg erfrantte er

unb mu^te auf ben Diatt) ber ^ter^te umfe^ren. Sm S. 1713 berief i^ -^erjog

g^riebiidt) II. öon iSac£)fcn=®ott)a at§ ^irdfienratt) unb 5lffeffor be§ Dbercon=

fiftorium§ naif) (Sof^a; aud^ würbe i'^m bie 5tuffic^t über bie ©tubien ber jungen

^dujen übertragen, ebenfo bie Sirection ber ^er^ogt. 33ibliott)ef. 1714 Würbe

er 3um (Fonfiftorialratt) ernannt, 1723 i^m bie Sirection be§ ^ünjcabinetS unb

1724 bie ^biitauffii^t über ba§ ^er^ogt. ^au5= unb (5taat§ardE)it) übertragen.

^m get)eimen ^Itat^e würbe if)m (1727) ber S3ortrag in augwärtigen 9teligion§=

fairen ^ugewiefen. 5ludf) Würbe er öfter ju wid)tigen ßonferenäen unb Som=

miffionen benu^t; er würbe fogar al§ faifeii. (Subbclegirter in ber ©rf^aUfdfien

<5adE)c nac£) Bamberg gefd^ictt unb erhielt 1727 at§ eine gan^ befonbere 3Iu§=

3eid)nung Oom Äaifer ^axl VI. beffen mit diamanten befe^te§ SSilbnife an einer

üierfac^en golbenen Äette. S)ie 9iufe, Wetd^e er ju öerfdE)iebenen ^Jtalen öon an=

bereu f^ürften er'^ielt, lehnte er ab. ©o 1708 al§ 5]3rofeffor ber Xt)eo(ogie nad^

3fena, in eben biefem ^afire al§ ^ir(f)enratf), ^ofprebiger unb ©uperintenbent

3U giömfiilb, ferner al§ 2)irector be§ 6)i)mna)iumi ju ©öttingen, 1711 at» ^^ro=

feffor ber 2:^eotDgie 3U Jfiel, 1725 at§ ^rofanjler unb Dberconfiftoriatraf^ 3U

.^iel. 6. war ein fct)r geteerter unb tt)ätiger X^eoloa,, aber in feinen retigiöfen

3lnftd)ten bod^ att^uftreng. 2)ie i^er^ogin Vouife Sorot'^ea bon @ac§fen=®ot^a

nannte i^n in einem 33riefe an ^önig (^riebridf) IL öon ^reu^en „un komme

sottement orthodoxe". 6r bagegen fdiente fic^ nii^t, ber freigeifterifd£)en 'Stiä)-

tuug ber ^erjogin mit 6ntfdf>iebent)eit entgegen ju treten, unb mit ?lnfpielung

auf bie 'Jtbftammung ber .^erjogin au» ^Dleiningen ftettte er einmal in einer

^^^rebigt ben jweibeutigen ©a^ auf: „2lu§ il^einungen !ommt alle§ Uebel", unb

in einer Seii^trebe rebete er fie einft an: „S)ut(i)Iau;^tigfte, gnäbigfte ©ünberin,

gro^e, gro^e, ertjabene ©ünberin". Sei allem reblid^en @ifer für bag 2utt)er=

t^um befa^ er eine große iperrf;^fudC)t unb t)artnäcEige Unbeugfamfeit in retigiöfen

5^ingen. 511^ £)auptfäd)tid| burd^ ^önig {yriebri(f) 2Bil'^e(m I. öon ^^^reu^en eine

Union jwifdjen Suf^eranern unb 3teformirten ju ©tanbe gebrad£)t werben fottte,

War 6. ein erttärter ©egner unb bewog ben -öerjog, it)r nid£)t beijutreten. S)ie

eöangetifd)en 5Reid^itag§gefanbten ju i)tegen§burg waren fo erbittert barüber,

ba^ fie bem .Iperjoge fi^rieben, er foUe feinem ^irdC^enraf^e einen Serwei§ geben,

biefer aber wieg bai '^tnfinnen al§ „ganj unftatt!)aft" ^uxM (1722). 3U§ fpäter

bie ungtü(iüdf)en ©atjburger i^r Satertanb öerlaffen mußten (1731), wollte ber

.g)er;\og fie in feinem Öanbe aufnehmen, aber 6. rief^ babon ab, weil man nidl)t

Wiffe, „ob fie in ber eöangelifd)en 9ieligion redf)t iniormirt, unb ob fie ni(i)t 3U=

fammengelaufene biebif^e Seute feien". 3}on (5t)örian'§ ja^lreid^en ©(^riften finb

ju nennen: „Hilaria evangelica", worin Ttad)rid^ten öon bem eöangelifd^en 3ubcl=

fefte im ,^. 1717 au§ allen 'Räubern gefammelt finb. „Commonitorium ober

abgebrungener Unterrid^t öon firc^lidf)er Sereinigung ber 5proteftanten" ((^ranff.

1722, neue ^^lufl. 1726). „Ueber^eugenbe Sele^rung öon bem Urfprung unb

aßa^St^um be§ tpapittl)um§" (Öot^a 1726, 6. ?lufl. 1769). „^iftorie ber

aug§burgifcf)en ßonfeffion" (®otl)a 1730, 3. Slufl. 1731). gnblid^ „Catalogus

codicum raanuscriptorum Bibliothecae Gothanae" (Lipsiae 1740, 4'^). @in öott=

ftänbige§ Ser^eii^ni^ feiner ©d^riften ftel)t in ©d^röcE§'§ Seben§befd£)reibungen
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berühmter ®etel)rten, 33b, II, 361 unb in (J. ©. G;t)Vi-ian'§ Öeben üon Srbmann
9luboIt)^ gfijcEier, Ceip^jis 1749. 5ßecf.

Kljfat: ^JteniDarb 6., öon Supern, ©ot)n be§ qu§ 5Raitanb ftammenbeu
^o^ann 33aptift 6. unb ber 3lnna ^Jlavgaret^a @ö(blin Oon Sicfenau, geboren

1545, t 1614 ben 25. ^prit, römifd^er ^Jtitter, coraes Palatinus, apoftoUfc^ev

^rotonotar, erl^ielt in ben @(f)ulen feiner SSateiftobt (1552 — 59) eine je^r büri=

tige 33i(bung, bie er jpäter burd^ eifrigeg ©etbftftubium ergänjte. 1559—70
loibmete fi(^ (i. bem 3Ipotf)cferberufe unb tierlcgte fic^ auf atd)cmiftifcf)e ©tubien.

1570 jum Unterjd^reiber gewäf^tt, begann er bie Drbnung be§ reid§f)altigen, aber

ganj bertt)af)r(often (Staat^ardjiös öon Sujern unb legte eine mit bem ^di}xt

1252 beginncnbc G)efe^e§=(5ammlung an, bie er big jum ^a'^re 1586 jortfe^te.

3tDei ^at)re beÜeibete 6. bie 2Bürbe eine» ©ro^rat^e» (1573—75) unb irurbe

baranf 3um Stabtfdfireiber ernjä'^tt, tt)elcf)e ©teile er ru^möotl bi§ ju feinem 2obe
öerfatj. 3(I§ treuer ®iencr einer ftrengfatt)o(ifc^en Ütcgierung , beren geiftige§

^aupt ber „©(^toeijerfönig" ©(^uttf)eife Subwig ^fl)ffer mar, t>erfo(i)t ©tabt^

fdf)reiber 6. auf§ eifrigftc bie ^ntereffcn feincS ©tanbeg roie ber gefammten
fat^olifdCjen ©rfimeij burrf) ftrcnge ipanbt)abung ber ©efe^e, al§ eifriger denfor,

burd^ Unterftütjung ber Äirc^en, (Stifte unb Ätöfter, mie burdE) ^olemit gegen

9Ifatf)oliEen („Observationes notabiles ad confutandos Hereticorum opinioues et

errores ; 33eridf)t u^ ttia§ UrfacE)en Martinas du Voysin in ©urfee entf)auptet

unb öerbrannt ttjorben" 1609, 4''; „Necessaria refutatio ob Martinum de Voysin

Basileensem"
;

„3lntn)ort ber fattjolifd^en Drte auf ber ©tätten 3ürii:^ , 33ern,

33afel unb ©d)aff^aufen g-ürtrag" 1586). ^n 33erbinbung mit bem (Jrjbifc^of

Äarl 5Borromäu§ oon iliailanb mxtk 6. für bie Berufung ber ^efuiten nadf)

Sujern (1574), für 33itbung ber 3ugenb, @infüf)rung geiftlid^er S^iScipün unb
3?efeitigung tjielfact)er ^llipvdud^e. ©treng gegen 2lnber§g(äubige

,
fuc£)te 6.

einem milberen ©traTred)t§t)i'rfal)ren 58a^n ju bred^en. S)urcE) ^ünbniffe mit

©panien, ©aüoljen, ''JJtailanb , Gefterreidf) , S3ifd)of unb ßanbfc^aft 2BaÜi§ be=

feftigte ß. bie Waiijt ber ^atf)oIifen in ber ©d^uiei] unb beabfii^tigte bie Dber=

f)errfc^aft ber reformirten Orte ju brrd)cn, fei es, bo^ er ben Sunb Don ®enf
unb ©trapurg mit ber @ibgenoffenfdt)aft öer^inberte, fei e§, ba§ er ba§ 2öaabt=

tanb mieber ©aöot}cn unb 'i)JWt)lf)aufen Oefterreicf) untertf)an machen wollte. 6.

loar nid)t nur ber ©dE)riftfüt)rer be§ £üt§oüfd)en 3}ororte§ ber 6ibgenoffenfdE)aft

unb ber fat'^oIifd)en Jagfa^ungen, fonbern aud) feit 1577 f)äufig ©efanbter auf

2agfa^ungen, mie beim ^Ibfi^tie^en Don 33ünbniffen unb ©taateüevträgen; fo

roar er äöortfü^rer ber i?atf)olifen beim Sunbe§fd)iDur mit ©panien 1587 unb
1604; 1593 ©efanbter an ben ^^apft, 1593 unb 1606 an ben .C''fi-'i09 öon
©aöoit)en unb ben (Subernator in ^laitanb. i^üx 35olf§bilbung unb 'JZeubelebung

fat]^olif(^en ©inne§ mirfte 6. burd) Äj)ebung be§ ©dfiuttoefeng, .»perauegabc geift=

lid)er Sieber, ^;|}ubIication Don (Srbauung§fd)riften („öeben beg fei. ^Jiiflau§ Don

i^tüe", 1597, ^erid)t über bie 3tu§breitung be§ (?:^riftent()um§ in ^apan) unb

Umgeftattung be§ geifttid^en S)rama§. 6., ber fclbft bie großartigen 3luffü^rungen

ber ©d)aufpie(e in öujern leitete, benen oft 7000 ^^erfonen bcimo^nten, Derfaßte

ein Cfterfpiel (1571), roobei 400 ©(^aufpicler auftraten, ein ©piet Dom jüngften

®eridt)t unb eiue§ Don be§ "^I. i^reu^eg (Srfinbung. ©ifrig betrieb er bie .Ocilig=

fpredCiung be§ 'DZiftaus Don ^(üe , bodt) of)ne Erfolg, ©eine 33emüt)ungen fanben

33eifatt bei allen fat^o(ifd)en iyürftent)öfen tt)ie bei ben faffiotifd^en ©din)ei3er=

cantonen, wie feine umfangreid£)e Gorrefponbenj, bie ^^^enfionen, Jitel unb Crben,

bie i^m Dom 3Xu§Ianbe Derliet)en würben
,

genugfam beWeifen. "äU eifriger

ÜlumiSmatifer, Aperatbifer, ©efcE)idt)t§= unb 'i)taturforfdE)er t)intertieß 6. wertl^=

DoEe Stufjeic^nungen Don immenfem Umfange; leiber aber tonnte er nie ^Jluße

ftnben, aud^ nur eine ©dt)rift Don größerm SSelange grünblid^ auSjuarbeiten.
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6i)fat'§ ^autittüfv! finb bie 16 iöänbe „Collectanea Chronica'-, bie je^t auf bcr

©tabtbibliotfie! in 2n^nn liegen. ?!(§ ;if(i(^tgetreuer Beamter, unermübüd^ev

Slrbeiter , ebler G^avafter öerbient d. , bev in ja^Ireic^cn autobio9vap'£)if(i)en

Ototijen feine 9}erbienfte faft met^r a[# genügenb !§ert)orge^oBen ^t, ol^ne 3^^^!^^

l^o^c 3(4tung; aU !i'itterat ift er bagegen unBcbeutenb unb qI§ ^oUtifer tritt

er nur otö gefügiges SBerf^cug im S)ienfte ber Üluntiatur unb ber Sfcfuiten auf.

„S)er große G." {&. 6. ipaller, ^Bibliot^e! ber Sd^raei^ergefd^. lY , 220)

l^intertieB öon feiner @emaf)lin 14 Äinber, öon benen aber nur jUjei Seaditung

öerbiencn: 9tentt)arb 6. ber jüngere, ©tabtf(^rei6er öon Supern (1614— 24),

be§ 3)ater§ unwürbiger @ot)n, ber feine ft^öncn Talente burd) n)ü[te§ Seben ju

(Srunbe rirf)tete unb feiner SIemter unb Söürben beraubt, an Letten gefc^miebet

im Äerfer enbetc (1628), unb ^ol^ann 3?apti[t 6. (t 1657, 3. ^Jlärj),

9lector bf§ ^efuitencoEegiums in Öu]ern , (ateinif(i)er S)icf)ter, Slftronom unb

^Raf^ematifer, bcr bie Äomctenbat)n beobaditet unb befdirieben ^at. fRiccioli

benannte if)m ju @t)ren bie ^}}^onbfIecfen monticuli Cysati.

,!pibber, Ütenmarb 6t)fat, ber ©tabtf(^reiber ju ''^ujcrn (5lr(^iö f. fc^weij.

@ef(j§. XIII unb XX). 3t. !Gaibing, S)ie Snfcenirung be§ 3tiieitägigen

Su^erner Dfterfpielel öom ^. 1583 hnxä) 9t. (iX)]at, (Slberfelb 1869.

Sicbcnau.
(fljfit: @eorg 6. (3cifig?) fül^rte 1362 für bie ©tobt OtoftocE einen

geiDorbenen öiufen im -Ipanfefriege gegen SBalbemar öon 2)änemarf unb mürbe

am 8. 3iuti bei bem UeberfaEe öor -ipelfingborg mit ben ©einen gefangen.. (5r

wirb einem 9littergefc^(ed)t angef)ören, benn me'^rere armigeri folgen it)m; ju

ben ütoftorfer ^atriciern gel^ört er nid)t. 9tucf) ein ^aul 6. toax in feiner

©d^aar, ber 6. ^an. 1364 fid^ nod^ in biinifi^er (Befangenfcfiaft befanb. *^aulu§
unb 5M c 1 a u § , ©ö^ne be§ ip e i n r i d) unb beffen 58ruber ^ o r g e § (@eorg),

aüe 4 i^nappen, fommen 1335 öor, ein !^über in Ütoftod 1329. ^^x ©iegel

ift ber öormärtS geteerte Söwen!opT be§ auc^ in Dtoftorf anfäfftgen 9tittergefc^led)tl

ber 5Rörber.
mtäi. Ur!.=93u^ VIII. 5072. 5606. ipanfereceffe I. ©. 196. 267.

> Traufe.
(£5C(f)ti^flJ : ^axi (i., öorjügIid)er ©d)aufpieler, geb. 1759 ju irautenau

in 33öt)men. ©einen erften t^eatralifc^en 35erfu(^ motzte 6. 1777 in ^inj, h)o

er al§ Sraf Sreuberg in bem öon i'^m felbft öerfa^ten „Criginattrauerfpiel für

©otbaten unb ^^^atrioten" (gebrudt 1785) auftrat. 1779 ging er jur 9iö^ii'=

fdien @efeEfd)aft in 9Iug§burg, bebütirte am 9. See. 1782 qI§ .!pamtet bei

S)öbelin, beffen in iöerlin meilenber @efettfd)aft er bi» pm 25. 3lpri[ 1783 an=

gehörte, um nod) im le^tgenannten ^al^r ha^ (5f)epaar ©(^ol^ nad^ ^Petersburg

5U begleiten. 3luc^ in ber norbifi^en Dtefiben^ toar fetneS 33Ieiben§ nid)t all^

julang, bereits 1785 finben mir i^n in Königsberg, 15.— 22. ^uni 1787 atS

Saft in Jpamburg. ©eit biefer ^t^it öon neuem für Berlin engagirt, blieb er

bafelbft bis 1795, in tt)etd)em ^a'^r er fein Engagement, gebrängt burd) eine

unüberminblid)e Seibenfd)aft jum ©piel, aufgab, fortan unftät um^erirrenb, fo

baß Crt unb 3pit feines 2obeS bi§ l^eute unbeEannt geblieben ift. — 3^itS^-'

noffen fi^übern 6. alS einen ber beften ©^aufpieler feiner @pod)e, nur ba^ er

in tragifc^en unb übert^aupt in Ieibenfd)aftlid)cn ^artieen oft über bie ©ren^e

beS ©d)önen f)inauSging. S^agegen mar er in gefegten unb fein!omifc^en Otoüen

öor^ügtid) unb ^]]tei)er, ©c^röber'S ^iograpt) nennt il)n auSgcjeidinet burd) förper=

Iid)e unb geiftige Q^orjüge, tt)caterfe[t, leb^aH, mi^ig, anftänbig, befannt mit bem
Ston ber großen 2BeIt, öerftanblid) unb mit einem fprec^cnben 3luge begabt. Seiber

mar er nid)t im ©taube, fidE) burd^auS bie öfterreidt)ifd)e 5Jtunbart ab^ugemö^nen.

C'iauptmanu ö. 2öitting ((Jlife ö. aiHiIberg), ^axi Sierhtm (^Bürgerglüd) , ®eorg
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(5pa^agal)) unb S)aIIen6urg (2öte geioonnen , ]o ^ciTonnen), Saron Ütoyenfelb

(Sntfülirung), auc^ 23aron 3öeit6ui:g (@r mengt ]xä} in 5lIIe§) toaren anertannte

Seiftungen öon 6jed)tit3fi)'§ feltcnem 3:alent. i^ofepl^ ilürfd)ner.

G^jC^jfo: S)antel ö. ßj. unb gieigerSielb , 2)ic£)ter ber erften jd)lcft=

fdien 6d§ule, geB. 1605 ju Äof(i)tt)i^ im g-ürftenttjum Siegni^, t 1660. ©ein

SSater 3)aniet 63., Sßei-jaffer mel^rerer ju i^rer 3eit gejd^ä^ter l^i[tonjcf]cr 2öerle,

ftai-B 1623 aU ^aftor ju ©(f)li)eibni|. S)er <Bot)n Befud^te bie Unitierfitäten

p ßeipjig unb ©trapurg, [tubirtc ^Dtebicin unb ^uriSptubenj, tüax bann burc^

bie in feiner 3}aterftabt feit 1629 mit ber größten .^ärte Betriebene @egen=

reformation berBannt unb bei einem i^xdi)nxn ö. ©jigan in Dberf(^(efien metirere

3tat)re o'^ne 3{mt, nur ber ^^reuubfc^aft unb bicf)terif(i)en J^tigfeit Eingegeben,

©eit 1634 mieber in ©dimeibni^, l^eirat^ete er eine rei(^e Srbin unb lebte im

©enuffe eine§ ni(f)t unbebeutenben (Srunbbefi^e§ a{§ ^riöatmann in biefer ©tabt,

ber er burd) feine ©elefirfamfeit unb fein ^Infe'^en in ben ^öc^ft fdjUjierigen

3eiten be§ Krieges bie mic^tigften 5Dienfte leiftete. @rft 1656 nad) bem Xobe

feiner @attiii nal^m er ba§ 9lmt eine§ 9tegierung§rati^e§ h^i bem -g)er3oge 61§xi=

ftian üon ^^icgni^, S3rieg unb 9Sol^tau an. ^n biefer ©tettung ftarb er, nad)=

bem er fid) öorl^er no(^ ben Stbel feiner 33oriat)ren t)atte erneuern laffen, ju

Söo'^lau. — 63. toar ein au^erorbentü(^ fleißiger S)id)ter. 2lEe S3orgängc bc§

SebenS nat)men bei i'^m poetifd)e (SJeftalt an; überalt unb an alle§ fnüpjte er

poetifd)c 9teflejionen, bes^alb bi(ben eine große Slnjat)! epigrammenartiger S)td)=

tungen einen .f)auptbeftanbtt)eil feine§ l^anbfd)rifttid)en 9ta(^Iaffe§, ben bie iöre§=

lauer ©tabtbibUotl)e! in 2lbfd)riften bettia'^rt. SBie umfangrci(^ berfelbe aud)

ift, fo umfaßt er bo(^ bei meitem nic^t atte§, mal 6. gefd)rieben l)at. S)er

aEergrö^te Stjeil ber jugenblii^en Siebe§gebid)te ift, tüie er in einer ©elbftbio^

grapl)ic öerfid^ert, bon ben Kroaten 1634 ju .pultfdjin in 2öad)tfeuern t)er=

brannt morben. (Sebrudt ift bei Sebäeiten be§ 2)i(^ter§ nur menigeö. 3lu|er

öerfc^iebenen @etegenl)eit§gebid)ten finb ju nennen: „Trophaeum Bibranum. De
pace Imperatoriae Domus Austriae", Vratisl. 1635; „Dan. Cepkonis Pierie",

1636; „Ferdinaudinum, quatuor columnis suspensum et div. memoriae Ferdi-

nandi IV , dicatum", 1654. 91a(^ bem Xobe d^epto'^ erfd^ienen: „S)an. ö.

©aepto giebe au§ feinem ©rabc", Srellau 1660 (abgebrurft in 3lnb. @ri5pl)iu§'

„Äir(^l)or§=@eban!cn", 5ßre§l. 3lu§g. 1663, ©. 509); unb „©ieben=®eftirn fönigl.

33u|e, b. i. bie fieben SBu^pfatmen be§ .^önig§ unb ^^prop^eten S)at)ib§", SSrieg

1671. Ungebrurft unb t)anbf(^riftlid) bor^anben finb: 1) „S)rei Atollen berliebter

©ebanfen"; 2) „llnbcbad)tfame ßinfätte" (hjrifc^e unb fatirifd)e 3lpopl)t:^cgmen)

;

3) Äur^e fatitif(^e @ebid)te, 6 SSüc^er; 4) „ßoribon unb ^^^l^yttig" , 3 23üc^cr;

on gciftli(Een S)i(^tungcn: 5) „S)a§ inmenbige Himmelreich" 1633; 6) „ßJegenlage

ber (Sitelteit, ober bon ber ßitelfeit jur Söa'^rfieit" ; 7) ,,Monodisticha sexceiita

sapientum", 1653; 8) „Semita divini amoris". „S)a§ l^eilige S)reied ober bie brei

fürnel^mften Xage unfere§ ^eilS."

5öon ben gebrucften SBerfen ift bie „pierie" litterargefdjic^tlid) babur^ inter=

effant, ba§ c§ ba§ erfte im Seifte unb nad) ben örunbfä^en ber Dpi^'fc^en

©d)u(e gebid)tetc S)rama ift. 33on ben ungebrudten ift „ßoribon unb ip^iittiS", ein

biboftifd)e§ @ebid)t bon 9222 S5erfen, bie Hauptarbeit (^"äepfo'S , an ber er fein

ganje« !^eben l)inburd) arbeitete unb feilte. S)a§ erfte 33uc^ fc^ilbcrt fein 9^er=

l^ältni^ 3u ben oberfd)lefifd)cn g^reunben, ba§ jtueite bie ^ettber^ältniffe, ba§

öffentlid)e Seben unb bie berfd)iebenen ©tänbe; ba§ britte ba§ Sanbleben. S)ie

fatirifc^en @cbi(^te finb ber kulbrud ber Seben§erfal)rungen be§ S)i(^ter§ unb

toffen biefen al§ @eifte§bertt)anbten be§ gleidijeitigen ^^riebr. b. Sogau erfc^einen.

@ine anbere (BeifteSbermanbtfd^nft offenbaren bagegen bie geiftlic^en S)id)tungen.

©ie teuren 6. al§ ^Jit)ftifer bon äl^nlid^er 9ti(^tung wie Sfclfioun ©d^effler (An-
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gelus Silesius) fennen, nur t>a% fic ftdf) frei üon beffen craffem Jt5ant^ei§mu§

'Ratten. 2)o§ umfaffenbfte biefer Sltt ift ba§ jule^t genannte ^eiüge S)rcie{I.

Um ber in biefen entl^altenen tt)eojop^if(^=ni^ftif(J)en 5Inj(f)QUungen toillen üer=

Weigerte bie bamalige ßenfur ber )öre5lauer @eiftli(i)teit ben S)ru(f ber gei[tü(i)en

2)id)tungen; bie ©cCiniere ber ^eit üer'^inberte bagegen ben ber roettUc^en. @inc

in SJorbereitung begriffene ^luagabe aÜer ©ebic^te ßjepfo'ä wirb ben BiS'^er faft

unBefannten 5Jlann aU einen ber tücf)tigften ©lieber ber ©(^ute öon W. Dpi^

crfd^einen laffen. 3^^' öortäufigen Cricntirung ü6er i§n bienen fotgenbe mit

'groben t)erfe^ene 3lr6eiten f(f)Ieftfd)er öitteratur^ifiorifer: ©ottl. .^hige in feiner

.pi)mnopoeograpl^ie 2. S)ecabe (1751); 91. Äa^Iert im 2. 33be. bes titterar=

l^iftor. 2afrf)enbud)e§ öon ^ru^ (1844), <B. 133 unb in beffen 2lngelu§ ©i(efiu§

(1853) ©. 55; ^offmann D. |}aller§le6en in feinen :|)olitif(f)en ©ebid^ten au§

ber beutfc^en S^orjeit, S. 259 unb im 2. 33be. be§ äBeiinarifdien 3at)rBu(i)§,

<B. 283 unb §. 5ßalm im 3h-(i)iö für bie @efd)ic^te ber beutft^cn (5pra(i)e unb

Sichtung oon 2Bagner (Söien 1873) 1. SSb. S. 193. ^alm.
(Tjcrmof: Dr. Sofepti 6., Sn'enarjt, geb. 1826 p^^Jrag, f 24. ^uli 1872

in ©raj. 1848 ju '^H'ag promoöirt, rourbe er junäd^ft ©ecunbärarät an ber

bortigen ^rrenanftalt , im ^uni 1855 berief it)n bie Ütegierung al§ ^'rimärarjt

an bie irrenär,5tli(^e 5lbtt)eilung be§ St. 2lnnenfranfent)aufe§ in 93rünn, um ben

großen Uebetftänben, tt)elc^e ^ier "^errfdtjten, abju'^elfen. ©ofort ging er an bie

@ntn)eriung eine§ ^-programm§ für ßrrid^tung einer neuen ^ri'enanftatt. ;^anb

in .^anb bamit unternahm er eine ^ö^tung ber ©eelengeftörten in ^ät)ren,

Defterreid) unb ©dilefien, welche er 1857 beenbigte. 5tm 10. ^JJlärj 1861

tonnte er ben ©runbftein jur neuen mä'^rifctien !!3anbe§irrenanftalt in Srünn
tegen unb bereite am 1. 'üo'ü. 1863 n^urbe biefelbe eröffnet. So rafrf) bie

S)ur(i)fül)iung, fo gebiegen mar ba§ ben neueften Slnforberungen ber äöiffenfdtjaft

entfpred)enbe Söerf im @ro^en unb ©anjen. ^n einer 1866 erfctiienenen 9lb=

^anblung : „S)ie mä'^rifd)e Öanbe§irrenanftalt öon Dr. ^. g^ermat" gab er eine

betaillirte ©d)i(berung ber @inri(f)tung , be§ 33etrieb§ unb bc§ 2Bir!cn§ biefeg

'•)lfi)(e§. ^n bemfelben ^aifxt enttt)arf er ben ^(an einer ^rrencolonie für 9lieber=

öfterreid) ,
gteii^jeitig begrünbete er ba§ ßolonialfqftem auä) in SSiünn. 3lucf|

bei ber 5teueinri(f)tung ber ©rajer i^rrenanftatt (gelb^of) tourbe fein 9tat^ ein=

geholt, im 5- 1869 mürbe er bann felbft jur 5Durct)iü^rung feiner ^piäne bat)in

berufen, jeboc^ ftarb er, nac^bem injmifd^en (1870) and) feine ©rnennung jum

'$rofeffor ber ^^fi)(^iatrie an ber ©ra^er Uniöerfitüt erfotgt mar, et)e nod) feine

neue (5d)öpfung ganj öoÜenbct mar. ^n fd)riftftellerifd)er ^ejie'^ung mar gj.,

abgefe'^en öon beut oben ermähnten Söerte, menig t^ätig, einige fteinere 'Jlufföfee,

befonberS (5tatiftifd)e§ betreffenb, erfc^ienen in ber 3tllgemcinen 36itfd)rift für

'^ft)d)iatrie unb in ber Defterreic^ifd)en 3ßitfd)rift für ^eilfunbe. ©ein 33er=

bienft tiegt üielmel^r in feiner praftifdien Xt)ätig!eit fomol in feinem 3Bir!en

al§ ^rrenarjt mie in feiner ovganifatorifd)en 3:t)ätigfeit im .^rrenmefen, in

roeld)er Sejiefiung it)m befonbcr§ fein 3}aterlanb Oefterreid) ju üielem S)anf üer=

)pflid)tet ift. ^^anborf.

K^crmaf : S o'^ ann Üi e )? o m u f &^., geftorben al§ au^erorbentlic^er ^onorar=

profeffor ber ^st)l)fiotogie an ber Uniöerfitätl^eipjig, 16. ©ept. 1873 im 45. Öeben§=

}a"^re. @r mar am 17. ^uni 1828 ^u ^rag geboren, ftubirte an ben Uniöerfi=

täten ^4>rag , 3Bien , iBresIau unb Ä^ürjburg mit großem Erfolge bie 5)^ebicin

unb f)abilitirtc ]\<i), öon toiffenfc^aftlid^en "Dteifen in feine 2}atevftabt %^ia% 3urüdE=

gefet)rt, füi 5tnatomie unb ^Jß^t}fiotogie. @r mürbe 1855 ^^ßrofeffor ber *^l§l)fio=

(ogie äu ÖJraj, bann 1856 ju ^^rafau, 1858 ju ^^eft, legte jebod) 1860 bie

(entere ©teile nieber unb begab ftd^ micber nad^ ^rag, mofelbft er al§ ^4^riöat=

getefirter lebte unb in bem in feinem ©arten erbauten p^ijfiotogifc^en ^nftitute
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tDijfenf(f)aftti(i)en ^IrBetten fiii) Eingab, ^m ^, 1865 erhielt er einen 'ütu] an

bie llniöerfität ^ena, too n Bis 1870 öevblieb, bann aber, nac^ einer größeren

SBirffamfeit [icfi fet)nenb, nacf) Öeip^ig ü6er[iebelte. 6. ttjar ein geiftöotter, fein

geöübeter ^J^^fiologe mit großen Äenntniffen. g§ toar i^m jeboi^ nid^t öer=

gönnt bie SBiffenji^aft, ber er treu ergeben mar, in neue 35a'£)nen ju teufen ober

einen beftimmten 2^eil berfelben mit auSbaucrnbem @ifer auszubauen , woran
i^ mot am mciften eine fid) frü^ entmicEelnbe ,<^ran!§eit, bie 3ucEert)arnru^r,

ber er nacf) ^at)re langen 'L'eiben jum Cp]ci fiel, ge^inbert f)aben mod^te. gi
t[t aber eine gan^e 9tnäa^t öon fteineren erperimenteüen ^^rbeiten Oon i1)m er=

fc^iencn, beren S^efultate jörbernb auf bie 55^t)fio(ogie eintoirftfu unb totldjt

meifl burrf) eine finnreic^e 2öa^t ber 5Jlittet iiä) au§3ei(i)nen. ©ein .»pauptöer--

bienft ift bie ßiniü^rung be§ öon ©arcia erjunbencn ^e^(foptfpiegeI§ in bie

^IRebicin unb bie 5]3'^t)iiotogie ; er [tubirte mit biefem ^nftrumente namentlirf)

bie bis bat)in nur ungcnügenb befannten 25eränberungen ber ©timmri^e beim
Slt^men unb beim Xonangeben. 9tu^erbem beröffentüdite er llnterfuc^ungen jur

^^t)fiotogie be§ (5)efi(i)t§iinne§ (3lccommobation§linie, 3tccommobation§p^o§p]^en),

bann über ben Siaumfinn ber .'paut, über bie ©tellung be§ toeic£)en @aumen§ beim

^u§[prerf)en ber 35ocaIe, über ben 6influ| be§ nervus sympathicus auf bie ?Ib=

jonberung be§ <Bpdä)cU in ber ©ubmajittarbrüfe, ferner lp^i}gniif(i)e ©tubien

C^uISfpiegel, i5fO^"t^ftcin3ung§gefcf)minbigfeit ber ''^utSmettc) unb einige mifro|fopi|ct)e

^Irbeiteu. 6]. befa§ ein gro^eS latent für attgemeinfaltirfie SarfteIXung miffen=

ic^aftlic^ei (fragen unb fuii)te in S}orträgen für ©tubirenbe aller ^flcuttiiten bie

öe'^ren ber ^-Pf)t)i'io(ogie at§ allgemeines ißitbungSetement weiteren i^reifen ju=

gdngliii) ju mactien. Sa^u "E)atte er fid) au§ feinen eigenen bebeutenben ^Uiittcln ju

Öeipjig ein pf)l)|to(ogif(^e§ ^^riüattaboratorium mit einem großen .söörfaale er=

baut, ber mit alten @inrid)tungen .^ur S)emonftration unb jum ©rperimentiren

öor einem großen ^^ublicum üerfef)en ift unb ein 5[Rufter für fotd^e ^n^ede ge=

nannt merben fann. ^alb nad) SoHenbung biefer feiner ©i^öpfung, ber er bie

testen ^ai)xt feines SebenS getoibmet ^atte, erlag ber tiebenStoürbige unb ebte

^Dtann feinen .lieiben. 35oit.

ßijcnil): .^arl 6., auSge^eid^neter ßtapierle^rer unb äu^erft fruchtbarer

(Jomponift, geb. ju Söien 21. 5-ebr. 1791, f bafetbft 15. ^uli 1857. 3}ater

unb '«*Jro^Dater roaren gut mufifatifc^. SBeujel, ber 3}ater, um 1750 in 'Jiim=

bürg, einem bö^mifclen ©täbtc^en geboren, fam 1786 nai^ 2öicn unb fuc^te

bafetbft burd) 6,(ai)icrunterrid)t fii^ feinen !^3ebenSunter^It ]n üerfd)affen. 3Benige

^Dtonate nac^ ber öeburt it)re§ ©o^neS jogen bie (ättern mit bemfelben nac^

'^oten, roo ber Später in einem gräfüd^en -ipaufe eine ßtaöiertef^rerftetle ange

nommen t)atte. SJon ba an fc^reiben fid) ilarlS erfte Erinnerungen ^er. „^li)

foll ein fe^r muntcreS ^inb gemefen fein (fdireibt d. in feiner ©elbfibiograpl^ie^

unb fd)ün im brüten ^a^re meines 3llter§ einige ©tüdd^en auf bem Glatiier

gefpielt f)aben." 3)ie bamaligcn politifc^en Unru'^en oeranta^ten bie Altern,

i^ren Slufent^alt in ^olen abjufür^en unb mit bem nun öierjä^rigen t^inbe

nac^ SCßien 3urüdjufe^ren , um nunmet)r it)ren bleibenben 9öot)nfi^ bafelbft auf=

5ufd)lagen. G^ernix'S 3}ater lt)atte fic^ burd) baS ©tubium ber 2öerEe SBadt)'e,

(SlementfS u. %. eine tüd)tige iBetjanbtung feineS ^fnftrumenteS angeeignet unb

trad^tetc barnad^, ben 5)tufiffinn beS ©o^eS auf foliber 33afiS ju entroirfeln unb

it)n namenttid) ^u fleißigem Slüiftafpieten anp^alten. 3)er Srfolg toar ein

Col^nenber , benn ber steine, taum jel^n ^a^xe alt, mar fd^on im ©taube, faft

atteS öon ^Jiojart, ßtementi unb anberen bamatS befannten 9Jleiftern geläufig

unb meift audt) auSmcnbig Porjutragen. 2)ie 5ßefanntf(^aft mit SJÖenjel Ärump=
ifoli, 35ioIinfpieter im Jpoft^eater (t 2. SIRai 1817, att 67 ^af)r) griff :^ier

bebeutfam ein in baS ©efd^id 63ernl)'S. Ärump^ola (Sruber beS ßrfinberS ber

Singetn. tcutfc^c Söicgiavljie. IV. 43



674 GäernQ.

5Pebalf)ar|ej, ein leibenjc^aitlid^cr Seretivf v SSeett)oben'§ , toedfte in feinem fteinen

i^reunbe bic gleiche Segeifterung für ben 5)leifter unb führte tfin enblid) jelBft

in ^Begleitung be§ 3^ater§ bei bemjelben ein. „2Bie freute unb fürchtete \d)

micC) be§ 3:age§ (j(i)reibr ß.), tt)o iä) ben betttunbexten 5)^ann fe'^en foEte ! ^Jtod)

^eute [18421 fcf)toebt mir jener 5lugcnbIicE IeBf)aft im @ebä(^tni§." S)er @ang
würbe entjci)eibenb für Sjernl)'^ Seben. ^Jta($bem ii)n SSeet^oben fpielen ge'^ört

l^atte, fagte er 5um 3)ater: „S)er ^nabe l^at Salent, ic^ felber tt)itt it)n unter=

riditen unb ne'^me if^n aU meinen ©d^üter an. ©c£)irfen ©ie i'^n toöc^entlicf)

einigemal ju mir. 2}or allem aber üerf(^affen <5ie if)m ©mannet S3ac^'§ 2e'£)r=

bu(i) über bie ma^re 3trt ba§ ßtaüier ju fpielen, ba§ er fi^on ba§ ndc^fte ^at
mitbringen mu^." So tDurbe 6. 3Beett)oben'§ ©d)üter unb biefer ling mit

ganzer ©eete an feinem ^^e'£)rer. ^^eetf)oben'§ Söerfe Bilbeten nun hu (Srunbtage

feine§ StubiumS ; atte§ ma§ biefer componirte, tonnte er fofcrt auSmenbig ju

fpielen, ipoburii) er fid) nun anä) ben g^ürften 2i(i)noli)§!t}, SSeeti)oben'§ ©önner,

jum S^reunbe ma(^te. 2lt§ nun nad) längerer Unterbrechung be§ llnterri(^t§

33eetf)oben feinen (Sd)üler beim f^ürften toieber fpielen l^örte, fprac^ er feine

3uirieben'£)eit au§ über beffen g-ortfdiritte. „3ld) ^nb' e§ ja gteid) gefagt, ba^

ber ^unge latent ^abe, aber (fe^tc er lä(i)elnb 'liin^u) fein Später mar gegen i'^n

nid)t ftrenge genug." „„?td) .s'^err Dan ^eetf)oöen (oerfe^te (Jgernt)'^ 25ater gut=

müt!)ig), e§ ift eben unfer einziges ßinb."" ^it S'ntereffe öerfolgt man, tt)a§

6. , ber hoä) bi§ bal^in Isiidinomsh) , Söölfl, SBcef^oben fpielen gehört , öon bem
(Sinbrud fagt, ben i^ummet'S 33ortrag auf i!)n mad)te, ber if)m in „längft be=

fannten ©tüden eine neue äöett evfd)Io^". %üä) bie SSefanntfd^aft mit ^^Inbrea§

(5trei(f)er, ^]]tufifle"^rer unb ßlabierfabrüant, toar ß. üon ^Jlu^en. 3öi(i)tiger nod)

mürbe für it)n bie öftere Begegnung mit ßtementi (1810), beffen Seljrmet^obe

er in einem befreunbeten ^aufe ©elegenl^eit f)atte, fennen ju lernen. ®. l)atte

fd)on bamat§ ja^Ireidie ©diüler , mät)renb er felbft ba§ ©tubium ber ßlaffüer

eifrig fortfe^te , babei aber aud§ auf feine üietfeitige geiftige 31u§bilbung bebad)t

mar. ^n @rternung ber 2öettf|)rad)en, in l)iftorifd)er unb miffenfd^aftlic^er 2ec=

iure maren jene arme ©tubirenbe feine Se'lirer, bie ^ierburc^ ben Staüierunterric^t

bei Sjerntj'ä S5ater bergüteten. Df)ne eigcntlidie t|eoretifd)e i?enntniffe fiatte S.

früf)e fid) in ber ßompofttion berfud)t, at§ Opus 1 erfd)ien bon t'^m im ^ai)Xi

1805 : „Goncertante, SSariationen für ßtabier unb S^iotine über ein %i)ema bon

.v^rump'^Dtj". @rft je^t begann er aud) in ber Xonfe^funft fti^ grünblid) au§3u=

bilben; nad) langem 3iüif(|enraume (1819) erf(^ien bei ^appi unb Siabetti fein

(^meiteS Sßerf, ein ,,Rondo brillant" ju 4 .^änben, unb bon ba an mu^tc er bie

S5erleger faum ju befriebigen. Siäglic^ 10— 12 ßectionen gebenb, benu^te er bie

^^Ibenbe unb ^]täd)te 5um (Eomponiren, ba§ it)m immer mel)r jum SSebürfnt^

tourbe. ,3n ben ^a'^ren 1816— 28 beranftaltete er in ber Söo^nung feiner

(Sttern jeben ©onntag für feine beften ©d)üler mufi!atifd)e '^robuctioncn , benen

felbft Seett)oben bfterS beimol)nte , ber an ber rul)igen ^äu§li(^!eit in ßäernl)'§

,^aufe fo biel (^efaHen fanb, ba^ er gegen ben ©o^n toieberljolt fii^ äußerte:

„^a, menn id) bei ^l)ren Altern mo^nen !önnte, bann toäre ic^ berforgt" — ein

^unfc^ ber bei ber junclimenben ,^rän!lid)!eit berfelben unerfüllt bleiben mu^te.

Sm ^. 1816 ttjurbe ß. in ber ac§tjäl)rigen Dtinetteb. SettebiEe „eineSberfeltenften

muft!alif(i^en Stalente" jugefüljrt. S)ie kleine too'önte bei ß^era^'g Sltern, ging

1819 auf Steifen unb berbreitcte (J^ern^'ä 9iuf at§ Se'^rer rafc§ nun au(^ im
^uSlanbe. 6in ©rfalj fanb fid) unmittelbar in bem bamal§ ^etinjä^rigen t^-ranj

Sifät. 6. erftaunte über ba§ unerl)örte 2:alent, „man fa'§, l§ter i)abe bie 9latur

felber einen Stabierfpieler gebilbet". ;3t)m folgte %1)tohox Sö'^ler, ber burc^

etfernen ^lei^ erfelite, mag i^m an glün^enbem 3;alent abging. Obmol al§ au§=

übenber ^ünftler gerü'^mt, trat 6. nur feiten öffentlich auf unb auc^ bann nur
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ungevii. @ine BeaBfid^tigte ilunftveife im ^. 1804 unttxUuh pol\ti'id)n Uni-ut)en

tialber. 6. öevlie^ bic 35aterftabt üBer^au^jt nur, um einige Sr^o(ung§reijen

anzutreten, fo 1836 naö) ßei|3,^ig, 1837 nac^ "i^arig unb ßonbon unb 1846 in

t>ie Sombarbei. 33on ha ab Blieb er Beftänbig in SBien unb führte bie etn=

|ad)fte, mögtic^ft gtet(^mä|3ige SeBenStüeife. ©c^on ''JJtitte ber brei^tger ^a1)xt

r\ai)m er nur meljr fotc^e ©(^üter an, bie entf(f)iebeneg 2alent tierfprat^en; feine

IpauptBefdiäittgung war nun Sompofition unb ?lrrangement§ ber äßerfe

^ro^er '»D^eifter. ^n le^tever Se^ie^ung mad^te (i. fcfion eine 2lrt 53orf(i)u(e burrf),

at§ er Seetf)oöen'§ „Ceonore" für ba§ ^ionoforte übertrug. „33eetf)ot)en'§ 33e=

merfungen Bei biefer ?(rBeit (fagt S.) öerbanfe ii^ bie mir fpäter fo nüt^ticf) ge=

tDorbene ©eüBtl^eit im ^Ärrangiren." — ^n Stnfang ber fünfziger ^a^xt nafimen

€äernl)'§ .^räjte unb feine ©efunb'^eit merfticf) aB; @ti^tanfälle unb anbere

Seiben ftettten fi(^ ein unb nöt^igten i'^n enbttcf) fogar, feine einzige unb lieBfte

S3efd)äftigung , bie il^m Bi§l^er örfa^ für atte greuben ber SluBenlüett geBoten

^atte, aufjugeBen. 3)amit "^ieU er aud^ feine irbifi^e ^Jliffion für Beenbet unb
traf nun mit Jpütfe feines langjährigen g^reunbeg, be§ in ber mufifatifd)cn 2Bett

h)ot)tBe!annten Dr. ßeopolb (Sblen ö. ©onnleitljuer, bie nöt^igen 3lnorbnungen

für feine .§inter(affenfcf)aft. ®enau 4 äöoc^en naä) biefem 5lct enbete ber maiferc

i?ünft(er fein üBerauS tf)ätige§ SeBen. 6. mar nie öertieirat^et unb ^atte meber

©efc^mifter nod) 33ermanbte. ^m Sleu^ern ^öd^ft einfai^ unb anfprud^§to§ er=

fdC)einenb , mar er im Umgang [tet§ freunbüd^ unb gefällig gegen ^^ebermann;

fein Urt^eit üBcr Äunfterfd^einungen mar gereift unb narf)fi(^tig, für junge %a=
iente %ttc er ftet§ ein aufmunternbe§ 2JÖort. 3}on ^Jtatur au§ öon fanftem,

faft jungfräuüd^cm ß^^arafter, öerle^te if)n fetbft ber 2tnfc^ein Don (Bemeint)eit

ober 9ftoI)cit; fein ebleg -iper^^ aber offenbarte fidt) am nad)brüiitiii)ften in feinem

Seftamente, in bem er fein bebeutenbeS, nur burc^ S'^t^iB ermorbene§ 33ermögen

nad^ Slbjug einiger ßegate in öier gleicfjen 3;f)eiten ju mo^tt^ätigen unb !ünft=

ierifdjen S'^eäen beftimmte. — (S^erniyg ßtabiercompofitionen laffen fic^ in

3 Staffen einf^eilen: in bie jur 5lu§bitbung bcftimmten, in brillante ber ^obe
"fiulbigenbe unb in fotdie, in benen auf ernfteren ©til Üiüdfidit genommen ift.

^ie im Srud erfd^ienen 2öer!e belaufen fidt) auf nat)eäu 1000 Dpug^atilen, öon

benen aber mand^e mieberum au§ 50 'bi^ 90 .^eften befielen. Un^ä^tig finb

feine 9lrrangement§ ber bcbeutenbftcn Opern, Dratoden, ©t)mp'^onien, Duöer=

türen ic. für 2 unb 4 .r")änbe, fomie ju 2 Staöieren für 8 |)änbe; auf befon=

bere 33erantaffung arrangirte er audt) bie öutiertüren 3U „©emiramiS" unb
„Xett" ju 8 ßtaöieren für je 4 .^"»änbe. — 6. ^at ferner für bie ^trc^e, für

Drd)efter, .^ammermufi! unb ©efang gleidf) fleißig gearbeitet ; e§ fanben fid) "^ier

in feinem ^flactilaffe f)anbfd)rifttid) no(^ 24 ^Dleffen, 4 Requiem, gegen 300 @ra=

bualien unb Offertorien, (5l)mpt)onien, Duöertüren, ß'oncerte, -Quintette, Quartette,

2:rio§, 6"§öre, ein= unb mei)rftimmige @efänge. liefen ^adjla^ nod^ ungebrucEter

Sßerfe überblidcnb mufe man ftaunen, mie ber fd)einbar fc^mäd^tige 'OJtann im
©tanbe mar, fo biel unb üielerlei 3u fd^reiben; gteictijeitig mu^ man aber aud§

bebauern, ba^ ein urfprüngtid)c§ italent bei foli^em (Sebal)ren not^menbig bcr=

flachen mu^te. S)ie befferen äöer!e früt)erer ^ai)xe mit inbegriffen '^at (i. bie

Quinteffeuj feine» Könnens unb 2Biffen§ in jene äöerfe f)iuübergei-ettet, in benen

man ftet§ ben auSgejeid^neten ^-|5äbagogen anerkennen mirb. 'üluS ber 30^!^ biefer

umfangreict)cn 2Ber!e feien I)ter bie nadifotgenbcn "^eröorgefioben : „Sie ^ünftler=

BaT)u be§ ^^^taniften , eine DoIIftänbige praftifdf)e <5d£)ute üon ber '^ö'^erern ®e=

täuftgfeit Bi§ jur öoUfommenen 3lu§Bitbung aller 3*üeige be§ au§üBenbeu W^äja^
ni§mu§", 5 23änbe (entt)altenb bie meltbefannte ©df)ule ber (SJelöufigfeit bc§ Le-

gate unb Staccato, ber S^erjierungen, ber lin!en .^anb, be§ ^ugenfpielS k.,

unter Op. 299 unb 300, 335, 355, 399, 400; ba§ ganae 2öer£ erfd^eint in

43*
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neuei; 9tuöga6c rebigirt öon 2. Äö^ter, 2öien, bei ©c^veiBer). — Op. 500: „35oa=

ftänbige tf)eoretifc^=praftifcf)e ^Uanorortefrfiule" , 3 Steile; ©upptemetxt ober

4. 2:t)eil in -i ßapiteln" (barunter 6ap. II unb III üBer ben n(i)tigen 3}ortrag

bei- fämmtlid^en 5Beetl^oOen"fd^en äßevfe iür ba§ ^ianoforte. 3Bten, bei ©c£)i-eiber.

;^n englifcEiei: Uebcrfe^ung : ..Complete theoretical an<l practical Piano-Forte-

School in 3 vol.", London, publ. by Cocks & Co.). — „®ie ^unft be§ 5ingev=

fa^eg auf bem $iano|orte, eine Sammtung clafj. ßompofitionen mit SBejeic^nung

bei- Stpplicatur" (24 .g)eite. Sffiien bei ©(^reiber). — Op. 834: „£ie ^ö'^ete

©tufe ber S^irtuoiiiät" (äBien, bei ©cf)reiber). — „Briefe über ben Unterrid^t

aui bem ^pianojorte, al§ ?tnt)ang ^u jeber 6(at)ierj(f)ute" (©direiber). — Op. 600

:

,.School of practical composition in tliree volumes'". London. Cocks & Co. (@nt=

I)ält aurf) ein 9>eräeict)niB aller gebrurften unb ungebrucften Sßerte Säcrnt)'§.

S)ie§ 2öerf ift in gocEs ^anbfc^riftliii)em tatatog beutfcf) bejeicfinet: „3)ie ©c^ule

ber bi-"aftii(i)en lonfefefunft ober DottftänbigeS Öet)rbud) ber gompofition aller

(Gattungen unb O'ormen ber biö je^t üblicfien 5]tufitftü(fe, fon)ot für ^nftrumente

toie für ben (Sefang jc"). — 3t. 9teicf)a"§ „ißoII[tänbige§ Se^rbut^ ber mufifaU=

f(i)en ßompofition" in 5 SBänben, franj., mit beutfdjer Ueberfeljung Don 6.

(©(^reiber, 1834). — Op. 815: „Umri^ ber ganzen 5Jtufifgeid)id)te" C^Dlaina/

©(^ott-§ ©ö^ne. 1851. ^tal. : ..Schizzo di tutta la storia della musica." Mi-

lano. Riccordi). 6. 5- ^^^ot)t.

(JjCttri^: Öeorg D§tt)alb 5reit)err ö. 6., fönigl. preu^. ©eneral ber

eaüatterie, geb. 16. Slug. 1728 ju ^J^ititfi^, t 8. mai 1796 p |)errnltabt.

5n ber ©c^lac^t bei ^ot)enfriebberg erbiett er at§ S)ragoner=gat)nenjunfer bie

Feuertaufe, ^m ®efed)t bei ':}tcic^enba(i) 1762 (an feinem ®eburt§tag) oerbiente

er ficf) buri^ eine betangreid^e fylanfenattade , beren Slugen^euge ber Äönig, ben

Pour le merite unb bie ^Beförberung öom 5. ©tab§rittmei[ter jum 5Jlajor. ^m
fotgenben ^afjxe (31. ^Jtärj) murbc er Oberftlieutenant unb ßommanbeur beg

grünen |)ufarenregimeut§ „ö. steift", 1770 (?I)ef biefe§ Üiegiment^. 2)er Äi3nig

ert^eilt in feiner ^nftruction für bie (FaDatterieinfpecteur§ d. d. ^ot§bam 20. ^uli

1779 ben „(^jettri^^ipufaren" ein t)o^e§ i^ob. ©r ernannte 6. noct) jum (5}e=

neraHieutenant (3. Wdi^ 1786). Unter Äönig griebiic^ Söit'^etm II. folgte

1794 bie SSeförberung jum ©enerat ber ßaöaEerie. @rf. Öippe.

(£zjze!: ^0^. Sapt. 63., faifert. fönigl. ^Bergratb unb ©eolog in SBien,

geb. 25. ^J}lai 1806 ju @ro^ = ;3irna bei ißranbeis in 35ö^men , t 17. ^uü
1855 äu 3t^ger§borf Ui 2Bien. (1. ert)ieU feine 23itbung auf ben Öef)ranftalten

in Seitomic^t, ^^rag unb äßien, unb wibmete fid^ bem montaniftifc^en {yad^e, in

bal er 1825 a(§ ^^raftifant eintrat. 3?on einem ©tipenbium unterftüfet, be=

fuc£)te er 1826—1829 bie 33ergatabemie in ©(^emni^ unb mürbe, nac^bem er

biefe abfolüirt ^atte, 1829 2tcceffift in *:}}3ribram. S)urd) bie uiebern S)ienft=

ftcüen rücfte er nad) unb nad) bi§ ,3um ^Rec^nungSofficialen bei ber S3ergmefen§=

33u(^f)a[tung in 233ien öor. i^ier fanb er reidjlid) ©eiegen^eit, bergtec^nifd^e unb

geognoftif^e Unterfud)ungen, in§befonbere fartiftifc^e 3tufnaf)men oorpue^men,

tüoburd^ er ^unädjft mit ipaibinger in SSejiebung trat unb öerantaBt mürbe, an

ben 3Seftrebungen ber burc^ letzteren gegrünbeten @efettfd)aft öon fyreunben ber

5laturmiffenfd)aften fid) lebhaft gu betf)ei[igen. @ine Steige fleinerer3(bt)anblungen,

in ben ©djriiten biefcr (Sefeü.f(^aTt pubticirt, barunter namentüd^ „Seiträge pr
Äenntni^ ber foffiten goraminifeven bee SBiener iBedene" 1846 (egt ^^eugni^

öon (Sijief 5 ernfter roiffenfdiaftUc^er ©trebfamfeit ab. 2}on :^erborragenber 58e=

beutung mar eine folgenbe ^^ublicatiou; „Ü)eogno[tif(^e Äarte ber Umgebung öon

SBien mit (Erläuterungen", 1849, ber fpäter eine äl)nli(^e j?arte ber Umgebung

öon trem§ folgte. S)amit l)atte 63. fid) 33at)n gebrod)en ju feinem toiffenf(^aft=

lid)en 33eruf, bem er feit feiner Ernennung 3um ^Sergrat^ unb jtüeiten @)eologen
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an ber neugegrünbeten gcologifd^cn 5Rei(^§anftaÜ in SBien (2)ecem6ei' 1849) atte

feine Gräfte n)ibmete. @r Bef^eiligte fidf) mit unevmüblid^er 2;ptig!eit fortan au2=

f(f)lie^Iict) an ber ööfung ber großen 3lufga6e, roeldEie biefer Berüfimten '.'InftaÜ geftettt

ttjav, nämtidE) an ber gcologif(j^en ©rforfc^ung unb i?artirung Deftcrreid)§. ^u
biefem 3^ecfe Bereifte er ^auptfäd^tit^ bie norböfttidtjen Sltpen unb S5öt)mcn unb

ftettte eine grofee 3lnja^t ber geologifd^en Äartenblätter biefer ^änber fertig.

2)ie 5 erften 33änbe be§ ^ai)xhuä)i> ber geologifc^en 9teic^§anfta(t entt)alten fe!^r

^a'^treid^e 9tetfe6erid)te, 'iHlitt^eilungcn unb Sluffä^e geofogifc^en Sfn'^attS, welche

ben n)efent(td)en 5lntt)ei{ Squ'f'ö an bem rofcf)en 3luffc^roung ber geotogifc^en

2ßiffenf(i)ait in Defterreid^ Behjeifen. 3luf einer feiner geotogifd^en Srcurfionen

30g er fid) ein i3eiben ju, bem er im 51. 'L'eBen^ja^re erlag. 6. toax in feinem

€f)arafter einfadC) , toa'^r unb ot)ne ©elbftfuc^t , in feinen gorfc^ungen grünblidf),

in feiner 2)arfteIIung fd^lidt)t unb ftar.

^aibinger, ^Piehotog im ^a1)xl. b. geot. 9teic^§=3lnftalt. Sb. VI. ©. 667.

aöurjbact), Siogr. Sei;. $öb. III. ©.114. ßJümbel.

ß^jOlbc: Jpeinrid) d.
,

geb. 30. 2)ec. 1819, t in Königsberg i. $r. am
19. i^ehx. 1873, ber ©of)n eine§ @ut§befi^er§ in ber yiai)t Don S)anjig, manbtc

fidt), nact)bcm er has, @t)mnafium feiner ^eimatt) abfolüirt I)atte, jum ©tubium
ber ^ebicin nad^ SSertin, mo er (1844) mit einer Siffertation ,,De principiis

physiologiae'" promoöirte. Soroie er fdion bort burd^ ^o^anneä 5)iüIIer ju

tieferen unb allgemeineren 3^ragen ber 'Jlaturmiffenid^aft angeregt raorben ttjar,

fo blieb er aud) in ber Stellung eine§ ^^IJtilitärar^teS feinem fpecnlatioen ©treben

treu unb t)cröffentlid)te al§ bie grud)t feines '!)lad^benfen§ : „"Jieue S)arftetlung

be§ ©enfualigmui" (1855), eine ©i^rift, in Ujeld^er er atlee 3^beale al§ fold)e§

abtneifenb ben fenfualiftifd^en ©tanbpunft fo weit au§bel)nte , ba^ er anä) bie

@t^if unb ba§ Üted^t auf eine national=b!onomifc^e ©runblage ^urücffü^rte. ^m
3ufamment)ange Ijiermit ftanb eine gegen ßo^e geridl)tete ©treitfd^rift: „2)ie

(5ntftel)ung be§ ©Blbftbett)u^tfein§" (1856). Otad)bem er aber al§ Dberftab§arjt

in ^Cenfion getreten roar unb fidl) bteibenb in .Königsberg ntebergelaffen f)atte,

njirfte ber tiertraute Umgang, in roetdien er mit lleberroeg trat, entfdl)ieben täu=

ternb auf feine 9lnfcl)auungen , rootion bie ©d)rift: „Sie @renjen unb ber Ur=

fprung ber menfd)li(^en (Srtenntni^" (1865) ^^wg^iB 9'^^- ^^ meli^er er ba§

^Jprincip feine§ früt)eren yiaturaliSmuö mit einer aud^ bie praftifdl)e Sebeutung

ber ^Religion nid^t auSfi^lie^enben Jeleologie üerbanb. Sine 3l6^anblung „2)ie

•Dlat^ematif al§ ;3beal für alle anbere (5rfenntniB"(im 7. 93anbe ber 3eitfd^r.

für ejacte *|l^tlofopf)ie, 1866) fann als 9}orarbeit einer umfaffenberen 2)arftellung

bejeid)net merben, tt)el(^e er noc^ fur^ öor feinem 2obe öoUenbet ^atte; biefe

gab @b. 3iof)nfon im Sluftrage beS 3}erftorbenen unter bem 2itel „(Srunbjügc

einer cjtenfionaten (Jrfenntni^tl)eorie" (1875) ^erauS.

g}gt. aud) ^4}§ilofot)t)ifd^e gjlonatS^efte, 33b. IX, ©.228. ^p^-antl.

S^riftian ber jüngere, 0erjog öon 8raunfcl)roeig=2öolfenbüttet,
in ber @efd)td)te unter bem ^Jtamen „ber tolle .!palberftäbter" befannt, geboren am
10./20. ©eptember 1599, t 1626, ift ber britte ©o^n be§ 'perjogS ^einvic^

3tuiiu§ öon 5Braunfd)n)eig=äöolfen6ütteI unb ber .«per^ogin ©lifabett), £od£)ter be§

*) Dbifler 'Jhtitet tonnte nid)t mc^r au bie gehörige SteUe gebracht mevben.

Tic Ütcbaction.
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Königs fyviebrid^ II. öon S)äneniai'!. 2lm .g)ofc jeineg gelet)rten 33ater§, nQment=^

lief) unter ber 9tujfid)t feiner ebclen unb frommen 5Jlutter, ertjielt er eine ftanbe§=

gemäße SBilbung. Qn frül^ für ben leb'^Qften feurigen Änaben ftarB ber SSater

al§ G^riftian boS 14. ßebengja'^r noc^ ni(i)t Doüenbet 'i)aik. fortan leitete ber

Dfieim, ^önig ß'^riftian IV. öon 2)änemarf, nacf) metdiem ber ^3teffe ben Dramen

filierte, bie ©r^iel^ung beffelfecn, n?elc^er nod) längerem 3lufent^alte in ^open=

iiagen bie Uniöerfität ^elmftebt 16efud)te unb fd)on ^ier S5elüeife eine§ t)eHen

fräftigen ®eifte§ unb getoetften ©innc§ gab. @r 'ipxadj fertig ^ran^öfiftf) unb

^talienifc^ unb öerftanb ßateinifcf) , Apottänbifc^ unb 5£)eutf(^. '^laäj bem 2^obe

feines Sruber§, poftutirten Sif(^of§ öon .^alBerftabt, üiubolf öon SSraunfd^Ujeig,

toetc^er am 13. ^uni 1616 toä'^renb feine§ 3(ufentt)alt§ 5u 2;ül6ingcn ftarB, föurbe

er an beffen ©tette jum S3if(i)of öon ^atberftabt erlDät)lt unb am 1. ^Rai 1617

feierlich eingefüT)rt. S)urct) ben 21ob feineg ^ruberS ^uliu§ ?luguft erfjielt er

bie 3Bürbe eine§ ?I16t§ be§ Älofter§ ^id^aelftein bei ^(anfenburg unb eine§

5prop[te§ be§ <Bt. S3Iafiu§ftifte§ 3U 33raunfc£)lDeig. S)ie @in!ünfte biefer ^frünben

gaben bem ISjä'^rigen Jünglinge rei(i)lic{)e 5JlitteI, um feinen ^leigungen leben

äu fönnen, benn ber aufftrebenbe ®ei[t fuc£)te freiere <Bä)xantm ber SCßirtfamfeit

al§ bie geifttic^en 3(emter if)m gemä^ren tonnten. 5(uf Saaten unb ,^rieg§e'f)re,

auf Söaffenluft unb ©d^tac^tenbrang toar fein ©inn gerichtet. 6r begab fid)

nad) ben 5iiebertanben , tüo ba§ 9}oIf unter 5Jlori^ öon Dranien für 9teligion

unb i^rei"^eit fäm:pfte. ©d)on ^ier geigte er fic^, toie fein Se!§rmeifter 5Jlori^ öon

if)m rüt)mte , at§ ^err öon ber 9^auft , ni(f)t öon ber f^feber. ^n ber ßuft am
blutigen ©))iel ergriff er jebe ©elegen'^eit, um feinem Stiatenbrange ein mürbigeS

3iel 5U geben. @r trat al§ S)ragonert)aut)tmann in "^oEänbifc^e S)ienfte, t)atte

aber, ba ein 2BaffcnftiH[tanb gefd^loffen mar, menig ©elegen'^eit, fid) im ^am^fe
um^er tummeln p fönnen. 3)iefe mürbe i^m in feinem 35aterlanbe geboten.

@efc£)lagen mar bie ©d)lac^t am meinen ^erge bei ^^rag unb ^atte über bie

böl^mif(|e ^önig§!rone be§ ^urfürften f^ri'iebrid) öon ber ^falj entfd)ieben. 2)er

öertriebene ßönig mu^te länberto§ in ber ^^rembe umt)erirren, öertaffen öon aEen

f^reunben , meldte im Ungtüde it)n im ©tid)e liefen. S)a erftanb i^m in Qf).

öon S3raunfd)meig unermartet ein Reifer, ber öon t)er3li(^em 'DJlitleib unb friege=

rifd§em ^Jluft) bemegt, in ritterlicher 3}ere^rung für bie @emal)lin be§ Äurfürften,

bie unglüdtid)e ©üfabetl) öon ber ^falj, meiere er 3ur 3)ame feineS ^crjenS

erforen, ba§ ©dimert 30g, um ein 9tetter in ber Dlof^ ju toerben. ^n jugenb=

lid)er marmer ßiebe ju ber fd)önen 2;od)ter j?önig Sa!ob§ I. öon ßngtanb,

meiere flüd)tig l^ab= unb guttoS öon einem fürftlidien ^ofe pm anbern manbertc,

ol)ne ein bteibcnbeS Cbbad) finben ju fönnen, öcrpflid)tete fid) ber junge ^elb

il^rem S)ienfte, ftedte iliren .^anbfd)u'^ auf feinen .^ut unb fdjtour ba§ ©ditoert

nid^t el)er in bie ©d^eibe gu fterfen, al§ bi§ er ber 3}ertriebenen bie böl)mifdf)e

Ärone mieber auf ba§ .^paulJt gefegt, ©eine S)eöife mar fortan ,,Tout avec Dieu

et pour eile". 3" biefer ritterlichen Segeifterung fam bie nid^t minber glü'^cnbe

für ben in @efa^r fd)roebenben ^roteftanti§mu§. 2luf ßinlabung be§ ,$?önig§

6l)riftian IV. öon ©änemarf l)atten fid) bie ©tänbe be§ nieberfädf)fifd^en ÄreifeS

im ^. 1621 in ©cgeberg öerfammelt unb befd£)toffen, ben J?rei§ burd) ernftlid£)C

9lüftungen gegen bie ^^nma^ungcn ber faiferlitten i5^elbl)erven ©pinola unb
ßorboöa ju fd^ü^en. S)iefen iöefd£)lu§ erfaßte ber junge 61) mit ganzer ©eele.

S)er ©age nad) mit je'^n S'^alern in ber 21afd)e, ber 2Birflid)feit jufolge aber

burdf) eine bei bem ®rafen 6rn[t öon ©dl)auenburg gemai^te ?Inlei^e öon
10000 2l)lrn. unb bnrd^ eine il)m öon ber "OJlutter geloäl^rte Unterflü^ung in

ben ©taub gefeljt, lie^ er in ^f^icbcrfac^fen unb 3Beftfalen bie Söerbetrommel er=

tönen unb balb fd£)aarte fid£) bie fampftuftige , beutegierige ^ugenb um feine

galjnen. 3mar fteüten bie ängfttidjen ,^rei§ftänbe i'^re 9iüftungen balb mieber
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ein unb jorberten andtj 6^. auf, bie geiüorbenen Gruppen ju entlaffen, allein

biefer, öoll '^D^utfi unb SBertrauen
, fic^ auf ba§ ©(f)tt)ert üerlaffenb , xoax nic^t

bei* 5Jtann, ber Dor einem 2öag[tüct jurücEbebte. Seine SlBficfit ging bat)in, mit

bcm ©rajen ßrnft öon 'Dlan^ielb, it>e((f|ei- ebenfaüg jür (^riebric^ öon ber ^]aU
ein i^eer geiDovBen unb ptünbevnb ba§ Uineburgifcfie Öanb , ba» (Sicf)»Telb unb

bie braunjc^toeigifcfien 9Iemtev an bei Söefev buvc^^ogen f)atte, ju öereinigen.

Söergeblic^ mahnten ber fc^roa^e ältere iövuber, ber regierenbe Öerjog griebrid)

Utri(^ Oou 35raunfd)roeig=2ßo[ienbütteI, unb bie ^^llutter öerjogin Süfabett) Don

bem Unternefimen ab^ulaffen. 'IRit einem ,^eere öon etroa 12000 ^Jlann ju gufe

unb lo fyä^nlein 'Leitern bxad) S§. huxä) ba§ 5ür[tcntf)um ®rubent)agen , baö

@id)§fe(b unb bag .öejfentanb in baö (5r,^bi§tt)um ^ainj ein, um ben Sl^ein

unb bie ^falä 3U ei-rei(^cn. 's^aubgraf 8ubtt)ig öon öefjen miberie^te fidf) bem

S)urd)juge unb smang, unterftü^t Don einem taiferlidien |)eere unter bem iöejetjle

be§ ©raren ^afob Don 3tn^o(t, ben -ipalberftäbter fic^ im S^ecember 1621 in ben

weftiälifc^en Ärei» ^u roerfen. ^ier fanben 6t). unb fein ^eer ein ergiebiges

Jyelb für i^re Seuteluft. Sie reii^en ©tifter unb i?(öfter mu:^ten ben ©olb für

bie Xruppen tiefem; am 2. ^an. 1622 fiel bie Stabt l'ippftabt burc^ ^ütfe ber

S5ürger in feine ©ematt , am 21. 3a"Ufi^" mürbe ba§ refte Soeft burd) Sturm
genommen. A^amm , 'DJlünfter unb ^^aberbom mußten fid) gteid)faU§ ergeben.

3tu§ Dem S)ome in te^terer ©tabt, rocfd)e überbeut eine bcbeutenbe ißvanbfc^a^ung

erlegen mu^te, tie^ S^. bie funftreid^ au§ reinem Silber oerfertigten Statuetten

Der jTOölf 9lpoftet, fo roie ben mit ©olbbled) iiberjogenen filbernen Sarg be§

Sc^u^patronS be§ Stift», beg t)eiligen i]iboriu§, in bie '•Utüuie ttjanbern unb au§

benfelbcn ben je^t feiten gemorbenen fogen. ^foffeut^ater, mit ber Umfc^rift auf

ber einen Seite: .,Tout avec LMeu" unb auf ber anberen: „@ottel greunbt

ber ^-Pfaffen ^einbt" prägen unb feine Gruppen bamit befolben. 33ig jum ^TSlai

Derblieb (it). in '4>aber6orn. 3lm 16, ^IJlai aber brad) er auf, um fic^ mit

•»JltanSTelb, ben er aufgeforbert ^atte, „er möge in bem Dorgefetiten Spffer ftünb=

^aftig fortfaliren , be^ ^nraments unDergeffen bleiben , in 3Bieberbtingung bes

.»^önigreidig Sö^eimb feine 3Jlü^e, ^olg nod) Unfoften fd^eioen", in ber ''^\ai^ ju

Dereinigen, überaü feinen 2ßeg burc^ ^^tünberung, niebergebrannte S)i3rfer unb

ausgeraubte Stäbte beieid^nenb. ^^m rüdte ein ligiftif(^e§ Jpcer unter bem

SSefe^le be§ triegSfunbigen %itit) entgegen. (51). Derfu^te bei -ööd^ft eine Sd)iff=

brüde über ben ^Dlain ju fc^lagen, jebod) liHl) lie^ i^m ba^n nic^t ^eit. 2lm

20. :3uni 1621 fam e§ jum blutigen treffen. Stod^ l)ätte ber Sraunfd)tt)eiger

fein |)eer retten fönnen , menn er fc^nelt über bie eben not^bürftig ^ergefteUte

©d)iPrüde gegangen unb fotd)e 'hinter fid) abgebrochen l^ätte. Sein tottfüf)ner

^Ulut^ lie^ fold)e 3}orfid)t, meli^e ben Sd}ein ber ^eig^eit auf il)n ^ätte werfen

fönnen, nid)t ju. 6r ftcüte fid) gegen ben 9iat^ erfaf)vener .^riegSleute füf)n

mit feinen jungen Xruppen bem friegSgeübten feiublicf)en .peere entgegen unb

rourbe nai^ fei^Sftünbigcm f)ei§em Jj^ampfe gänjlic^ gefi^lagen. 3Ba§ Don feinem

.Speere baS feinblic^e Ö)efd)ü| nid)t Dernidjtet Ijatte, ertranf in ben (5'tutl)en bei

^BlainS unb nur mit ']}iüt)e fonnte 61). mit einem fleineu 3tefte feiner tDieber=

gefammelten Sd)aaren , unDerfolgt Don lillt), bei ^JJtann^eim iiä) mit 9JlanSfelb

Dereinigen. 3u biefer ^eit Derfud)te Äurfürft ^^riebrid) Don ber ^-Pfalj fidl) mit

bem i?aifer au§5uföl)nen , meSt)atb er ben beiben -V^eerfüf)rern par l)öfli(^ unb

möglid)ft e^renDoE, aber boi^ flar unb boutlidl) ben 2)tenft auffünbigte. Unter

biefcn Ümftänben mußten biefe bie 35et)auptung ber "^M'alj aufgeben. '2a ein

Jßerfuc^, in taiferli(^e ober fran,3Öfifd)e Xienfte ju treten
, fel)lfc^lug , befd)loffen

&t). unb ''DflanSfelb fid) burd) ba§ ^ennegau ober ißrabant ^u 'i))lori^ Don Cranien

burd)3ufd)lagen , tt)eld)er bei Sreba ftanb unb ißergen op 3oom ju entfe^eu be=

mü^t toar. 35ei ^leuruS fteÜte fid^ beiben ein fpanifd^e§ <&eer unter ©onfalüo
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be ßorboöa entgegen. 2tm 29. ?luguft 1622 fam e§ ^ut ©(^tadjit, tücld^e öon

btei U^r ^torgenS öi§ um ätoei U^v ')ta(i)mittag§ tvaijüt unb mit ber oöüigen

9lieberlage ber ©panier enbete. Severe öerloren etiua 4000 Mann unb be=

fonber§ üiel Dfficierc ,
„atjo ba^ biefe§ treffen, meilen baBei fo biete Sonnen

aufgerieben morben, ben ©^3ani|(i)en in langer 3fit ^^ gutem @ebäct)tm^ ge=

blieben". 3lber aud) auf 6t)ri[tian§ ©eite toar ber S5erlu[t nic^t gering. 3^t)m

felbft Würben brei ^ferbe unter bem 2eihe erfc^offen unb eine ^ugel jerjc^mettcrte

i^m ben linten 9trm bicr Ringer Breit über bem ©Hbogen. S)a er anfangi bie

Sßunbe gering aditete, tourbe ber 9J[im branbig unb mu^te abgenommen merben.

Dfine einen ©(i)merjen§laut öon [i(^ ju geben , lic^ er bie Operation unter

^^aufen= unb Irompetenfctiall im 9Inge[iil)t be§ ^eere§ öolljietien unb burc^ einen

Trompeter an ben ©eneral ©pinola bie SSotjdtiait überbringen: ber totte ^er^og

^afae 3tt)ar ben einen 2lrm öerloren, aber ben anberen nod^ bet)alten, um fid^ an

feinen gciuben ju rä(i)en. ©pinola ermartetc biefe 3tac|e uic£)t. @r f)ob bie

^Belagerung bon Sergen op 3oom auf unb üermieb jebeS ^ufauimentreffeu

mit &). —
3u 3lnfang be§ S. 1623 öerlie^en g'^. unb g:itan§felb ben Sienft bet

(Beneralftaaten unb nät)erten fid^ tüicberum ber nieberfäc^fifi^en (Brenne, ^n ben

S3{§tl)ümern lülünftcr unb ^^abcrborn marb ^f). neue I^ruppen. ^n ber 58e=

für(i)tung, ba^ bie ©c£)aaren "llJtanSfclb'S unb Ü"^riftiau§ fidE) in bcu nieberfädf)=

fif(^en i?rei§ mcrfen unb auf biefe SBeife JiEl) nad) fict) jie'^en unb ba§ 2anb

3mif(^en Söefer unb ®lbe 3um ,R'rieg§fd)aupla^ madl)eu möd)ten, befdiloffen bie

©täube, unter bem 5?efe^te be§ Aper^ogS @eorg öon ßüneburg ein ipeer bon

20000 Mann auf^uftetten, um bie 'Oceutralität (^u behaupten, ^ebor ein fold)e§

aber 3ufammengebrad)t toar, ging (5^. über bie Siöefer unb berlegte feine Gruppen

in bie 33i§tl)ümer ,^itbe§l)eim unb .r-)al6erftabt 2)ie ©täube be§ nieberfädf)fif(i)en

,^re{fe§ machten je^t gute 5Jtiene jum böfcn ©piele unb nal)mcn 61). 5um ^tei§=

general an, jebod^ nur, „meil ber ÄreiS nodl) nicf^t ^inläng(id) geriiftet fei , 61).

unb bcffen .^eer mit ©etualt 3u bertreiben". S)iefer begab [id) ju feinem 33ruber,

bem ^er^og ^-ricbrid) Ulrii^ , nai^ Sßolfcnbüttel. '";)3lit biefem fd)loB er auf

bem ©d)loffe J?alenberg am 24. g-ebr. 1623 einen am 3. Wdxf, ju ^Rinteln be=

ftätigten S5ertrag , nad^ melc^em er fid) auf brei 93lonatc in ben S)ienft feine§

SSruber§ begab unb fid) anljeifcl^ig mad)te, beffen l'anb fomol bor ber ©eioatt ber

^aiferlidt)en al§ au(^ gegen ^anSfelb 3U bertl)eibigeu unb ben .^er^og (Seorg

als Oberbefel)l§t)aber ber ^rei^truppen unb al§ ^yelbobcrften anerfannte. Q.i). öer=

fpradt) gegen ben ^aifer bie gebül)renbe 5Dcbotion beobad)teu ju motten unb fid^

gegen benfelben „nad) ©tanbeSgebü^r allerunterf^änigft uub fd^ieblid), fo lange

if)m feine Urfadf)e jum @egcnt^eil gegeben toerbe
,

ju beseigen", au^ „uac^ brei

''JJtonaten feine Strmee , mofern il}m unb feinem bielgeliebten öerrn S^ruber bon

.f?aiferlid)er ^ajeftät unb ben fat^oIifd)en ©täuben wegen fünftiger (Semalt,

Ueberfatt unb 23cfd)n)crniB genugfam ^iJlffecuratioii miberfal)reu merbe , btmittireu

3u fotten unb motten", ertlürte aber, ba^ er „nid)t gemillt fei, auf bto^e 25er=

fic£)eruug (©t)nceration) be§ .^aiferS unb ber fatl)olifdE)en ^DMdl)te feine eigene

ißerfon, fomie feine getreuen Officiere, S)iener unb ©olbaten, ja ba§ ©tift unb

feine ©ingefeffeneu felbft ju proftituircn". S)er Ji'aifer genel)migte ben 25ertrag

unter ber ^^ebingung , ba^ <^er,509 dl], bie eingegangenen 33erpflidE)tungen ftreng

erfüttc. ^Darüber, ba^ fold£)e§ gefd^etje, fotte ZiUr) madf)eu, beffen „befannter 2)i§=

cretion" bie (Jntfd)eibung, ob bon 6t). ein '4-'*unft be§ 3}ertrag§ berieft fei, über=

taffen mürbe. Sißie biefe @ntfd£)eibung^ auSfatten merbe, fottte fid) balb geigen.

Sie ?teu^erung 6l)riftian§, ba^ er, fobalb er ein tüd^tigeg ijeer beifammen f)ahc^

burd^ ©ad^fen nad) 33öl)men marfd)iren merbe, mar für liittt) genug, in§ ,!peffifd^e

mäufatten unb ba§ 2anh ju bermüften. 61). eilte i§m entgegen; in ber @uaf=
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ft^ait ^^teffe, na^t bei ©öttingen, ftie^ er auf 3:ißt)'§ 2Jortrab unter bem ^tx^oQt

öon ©acE)ien=ßauen'6urg, tDcId)eu er burd) einen gelungenen lleberiall mary, it)in

40 belabene 23agageiDagen , eine beträd)tlid)c ^In^a^I ^ferbe unb 7 ©tanbarten

abnahm unb etwa 100 ^Jtann ju ©efangenen maci)te, ttjobei i^m eine nid)t ge=

ringe Seute an @oIb unb Kleibern in bie ^änbe fiel. 2)iefe§ glücEücf)e S^reffen

ert)öl)te bie (btimmung in 6t)riftian§ .!peere nid)t wenig , nun buvjte er t)offen,

ba^ ber nieberfä(i)fifc^e Ärei§ fiii) enblid) entfci)lie^en werbe. >^u ßnbe ^uni 1623

brad) er auf unb lagerte fiti) bei ©öttingm, um bem au§ bem ;^effi|cf)en firf)

na'^enben Jilll) entgegen ju ge{)en. (Sine entjct)eibenbc (5d)Iad)t fct)ten unöermeibüd^;

(^t). jetbft jud^tc eijrig einen ^ujammenfto^ mit bem ©egner t)er6ei ju jütiren.

^Jtur ben ::öemü'^ungen feinc§ frieg§erfat)renen Dberften ö. ^nip^aufen gelang

e^ , \i)n 3u bewegen
,

jein ipecr bem 2öagni^ einer <Bä:)laä)t ni(f)t au^jufe^en.

3fn bei- 3lng[t Dor bem unoeijöt)nüd)en, rajd) fid) nal^cnben Jillt) mat)nten, um
ficE) nic£)t ber Üiad)c befielben auSjuje^en , bie nieberfäd^fifd^en .^rei§ftänbe ben

Jperjog (£^., in feinen 9tü[tungen inne ,3u f)atten, unb at§ biefcr fic^ nict)t beii-ren

lie^, banften fie, nodt) ct)e bie brei ^JJtonate ber[trict)en Waren, benjelben al§ if)ren

j?rei§general ab. ©ie iürdt)teten, ba^ fein S5erfud§, 'Jlieberfad^fen 3u fcf)ü^en,

ba 2iÜt) ftet§ neue 2;TU|)))en tjeranjog, in ba§ ©egenf^eil um[(i)lagen mö^te.

^e^t , wo bie (SntjcEieibung na^te , lag ben Jt'reiSftänben baran
, fid) üon bem

33erbadE)t gegen ben ÄUijer ju reinigen, at§ ob fie in§ge!^eim mit 6^. gcmein=

jd)aitUc§e ©ad)e madt)ten. iHuc^ wünjd)tcn fie ber Soften ber ^anbe§t»ertt}eibi=

gung entlebigt ^u fein, ©ie liefen buid) ii)re ©efanbten bem ^er^og 6f). er=

flären, „fie tonnten nid)t befinben, wie er auf biefe 2Beife bie beutfdE)e g^reil^eit

5U retten unb bie üteligion ju fidjern öermöge". äßetcEie @vüribe nun d^. be=

wogen ^aben, üon feiner anfänglid)en 2lbfict)t, iillQ in offener (^elbfd)lad)t ent=

gegen 5u treten, jurürfiufommen, ift nid)t feftgeftettt. ^Jtöglid), ba^ bie @efal)r

beä Jnfreifeä, namaittid) feiner ©vblänber (ba fein älterer 33vuber griebridf) Uliicf)

finberlo§ war, t)atte er bie .ipoffnung, nadl) beffen Zoht jur Ütegierung ju ge=

langen) unb feine§ 33i§tt)um§ it)m öor Stugen fdE)Webte, ober ba^ fid) if)m bie

5Iu§fidl)t auf eine neue Ärieg&beftaüung bei einei fremben 5Jtad)t eröffnet ^tte,

furj er öevfprad) ben ©tänbeu „um ^Jtiemanb im 2öege ju fein ober einige ombrage

3U geben, feine '^Irmee bemnäd)ft öom 9ieid)§6oben abjufütjren unb fic^ in frembe

Ärieg§bienfte ju begeben. Sann werbe ja ber Effect au§Weifen, an wem ber

S)efect gewefen". ^^tm 11. 21. ;5uli 1623 erlief 6^. au§ bem „5ßeltlager bei

©öttingcn" feine le^te get)arnifi^te unb öorwurf§tiolie ^af)nung an ben J?rei§.

(Sr fei, fdireibt er, mit Dem feften Sntfi^luffe, fid^ bem faiferlidl)en (Beneralparbon

äu fügen, in feine§ !öruber§ S)icnfte getreten; bann aber 1:)a'be il^m ba§ ^ta^^en

Ziüi)'^ , beffen (Sorrefponben^ mit einigen nieberfäd)fifd)en ©täuben unb bie mit

58ranb unb 9toub erfolgte Ueberjietiung be§ 5üi;ftentl)um§ „eine foldE)e ombrage

unb diffidentz gemad^t", ba^ er auf ^^nnat)me einer Stmneftie öerjid^tet unb

feine le^te .^)offnung auf ein mutl)igc§ unb innige§ 3ufammen'§alten ber Ärei§=

ftänbe gefegt ^abe. 3)afür muffe er je^t bie Ueberieugung gewinnen, ba§ bie

©täube tein anbere§ ^iel öor '.llugen l)ätten, at§ i^n auö bem .»pürnifct) ju

bringen unb ben itatt)olifen i()r ©c^wert angegürtet 3u laffen. ©o muffe er e§

benn @ott unb ber 3^it befet)Ien, ba^ man it)n plf§lo§ laffe, feine ütegimenter

niebertege unb unbefümmert um bie 35ei-l)eerungen be§ braunfd)Weigifdf)en Öanbe§

5lEe§ einem feigen g'i-'ieben opfere. @Ieidl)Wot fei er cutfd)loffen, fein .^eer innere

l^alb breier läge aui bem i^reife ju fütjren, unb bann ju entlaffen, fall§ ZiUl)

3u einem äl)nlid)en 9}evfaf)ren bereit fei. — 61)riftian§ :^emüt)ungen waren Pon

neuem barauf gerid)tet, einer ©d)tad)t augjuweid^en unb fein .ipeer möglid)ft ot)ne

^Jtieberlage nad) bem ^Jlieberrt)ein ju führen, lieber ^^parbegfen marfd)irte er ber

SBejer jU, welct)e er am 17./27. 3futi bei SobenWerber unge'^inbeii überfdl)ritt,
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um ieitten 3ug in ba§ ©ttft ^^abei-born unb ba§ Si|)pifci)e ju ne'^men. Um
fein 23i§t^um ^alberftabt nidjt ber SöevlDÜftung feitenS ber .^ai^ei-lti^en au§3u=

fe^en, entfagte er am 18. 3fuü ju Semgo ieievlicf) bem SSefi^e beffelben ju fünften

be§ öev^ogS gnebnrf) öon ^otftein, ßoabjutovg ju Bremen unb Serben. 35on

Xitii) , tüeld^er ben Sraien öon 5ln^o(t an \\ä} gejogen {)atte, öerjolgt, äog 6§.

burd) bie ©rajfi^ait 9taDen§berg toeftttJärtg ber @m§ entlang über ©reben, ttjo

if)n Zxüt) faft erreicf)t l^ätte, unb Surgfteinfurt bem 9t^ein ju, ja^ ]i(f) aBer ge=

^roungen, im „äöüüener 6|d)" bei 9ll)au§ feinem @egner ©tanb ju l)atten unb

bcmfelben fein lyu^üot! entgegen ju merfen. 5)ergeben§ fuc^te er ben i^einb

bur(i) feine SIrtitterie jum SBeid^en ^u bringen, ^m So^ner SSru(^ , untoeit be§

©täbtd)en§ ©tabtlo'fin an ber S5er!e( fam e§ am 26. 3uIi/6. Sluguft 1623 jum
entf(i)eibenben 3iif'^"^f^'^nftoB. ©o tapfer 6f)riftian6 Gruppen au(^ anfangs

fod)ten, fie fonnten gegen Xitit)'^ geübte Krieger unb gegen bie Uebermad^t ni(^t§

au§ri(i)ten. Olacf) met)rftünbigem l^ei^en .Kampfe neigte fid^ ba§ ©lud auf bie

©eite be§ ligiftifdien ^eere§ unb ber %aq, enbete mit einer üottftänbigen :Uieber=

läge (5^ri[tian§. 5!Jlit 3lu§na^me öon etwa 2000 ^)31ann , öjelc^e er naä) ben

^Jtieberlanben rettete, murbc bie ganje Infanterie öerniditet. 5lac^ 2ittt)'§ 58e=

rirf)te Waren 6000 bi§ 7000 55raunf(i)roeiger tobt ober öertnunbet auf bem

©c^lac^tfelbe geblieben unb gegen 4000 ^ann gefangen genommen. 2)ie gan^e

3trtiIIerte, bie ^Jlunition, fammt 85 ^^ä'finlein unb 16 dornet, enblic^ jwei

©ilbertnagen mu^te Q.^. in ben ,g)änben be§ glücE(ici)en ©iegerg jurüdtaffen. —
^3tac^ biefer ^lieberlage mac£)te S^, norf) einige 5Berfu($e, öon neuem in ben

nieberfä(^fifd§en ^reiä ju gelangen. 'Diacfibem ^ori^ öon Dranien bie Ueberbleibfel

feines ipeereS gefammelt ^atte, natjxn ßf). abermals S)ien[tc unb m^te mit

feinen ©djaaren feften gufe i^^ DftfrieSlanb. .'pier würbe aber feine ©tel=

tung batb unl)a(tbar; bie Oftfriefen lieferten ben unroiE!ommenen ©äften nur

färgtid)e Lebensmittel, 6t). felbft befanb fid^ in brüdenbfter @elböerlegenl)eit, bie

Gruppen er'^ielten feinen ©otb, murrten unb brol)tcn mit einem Slufftanbe. Oft

!§atte er feinen ipeller in ber 2;af(^e unb fonnte nic^t mel^r eigene 2afel Italien.

^JZi(i)t einmal für feine näc^fte Umgebung War er im ©tanbe , ©orge ,^u tragen.

(So mu^te er enbli(^ fro§ fein, ba^ er öom O^eim i?önig (Äl)riftian öon S)äne=

marf unb bem (trafen 5lnton (Büntl^er öon Olbenburg
,

fowte öon .^ollanb bie

erforberlict)en Summen crl^ielt, um fein ^eer ablof)nen ^u fbnnen. S)ennoct)

trieb il)n fein unauSlöf(^lid£)er it'^atenburft fofort aufS neue bap, an ben kämpfen
ber 3fit ntit aller Energie tätigen ^nt^eil ^u nel)men. "üaä} allen 2öeltgegen=

ben fct)icfte er feine Unterl)änbler auS , um , wo eS aud^ fei , militärifd^e S5er=

wenbung ju fui^cn. S)o{^ bem l^aifer, ber fid) ju öerföf)nenben @cf)ritten geneigt

geigte, unterwarf fidt) Sl). tro| alter flelientlic^en Sitten beS SruberS griebridt;

Ulrid) unb ber geliebten ^JJlutter nicl)t. ^n feinen Briefen an festere befannte

er offen feine '.Ueigung 5um i?riege unb gibt er Ütcd^enfc^aft, weSfjalb er aller

@rma^ungen ungead)tet bie einmal ergriffene spartet nid)t öerlaffen l^abe. @S
war bie unauSlöfd)[ic£)e Serelirung für bie Königin öon 33öf)men unb baS Streben,

mit ß^rcn ben böfen Apiinbeln fict) 3U entäic^en. @r wiffe, fd^reibt er, bie

mütterliche «Sorgfalt , bie brüberlidt)e ßiebe anjuerfennen , öerI)offe aud) , eS werbe

i§m ber Jrfaifer gewogen fein. Weil er ben .^retS geräumt, fein ^ecr öerabfdt)iebet

unb fid) feitbcm in weiter feine äßerbung ober ''Beftalluug eingclaffen f)abe unb

gefonnen fei, bem Reifer ben fd)ulbigen @el)orfam eineS freien 'j)teid)SftanbeS ^u

bezeigen. 'Otur möge man if)m feine „feröile Submiffion" ^umut^en , bie bem
für[tlidt)en -Spaufe, auS Weld)em er geboren, 3um Sd^impf unb Spott gerei(^e.

„2öir ^abcn betrad^tet, ba^ eS feinem Saöalier, am Wenigften UnS rcputirtid^

fein werbe, in folc£)en unb bergleict)en 3-ällen, bie eine 5partt)ei mit .g)intanfe^ung

berjclben ^^arole ju öerlaffen, unb fid) bagegen fo fi^leunig p ber anberen äu
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f(i)lagen, unb o^ne evf)ebUc£)e Uiiad)en be§ anbeten ^einb ju merbcn. 5^erott)egen

t)QBen 3Bir UnS mtfd^loffcn, Unsere (^-ortim par la gucrre ju furf)en, I)offen au(^

auf Sott, (Sr raerbe un§ fonft too^t erf)aücn." 2)ie ^potitif trieb ben Äönig

3fafob I. öon ßngtonb an, feine ipanb nic^t öon feinem Sc^roiegerfof)ne, bem

Alurfürften (5'^"iebvic^ öon ber '^^fa(3, abju^iefien. 'Und) grantveid) n3at gegen ben

Äaifcr gewonnen. 6t). fotttc iöen Cberbefef)[ über bie fianii3fifd)c Steiterei in

A^oHanb erhalten, (är reifte in biefer 5lnge(egen^eit nad) ©nglanb , rao er al&

(l(auben§f)elb mit .^ubcl empfangen tt)urbe. S^er Äaifer ^atte nidit, tüie er öer=

fprodien, feine ^riegSööIfcr an§ Tcieberfac£)fen jurücfge^ogen unb bie ÄreiSftänbe

{)atten enbüd) erfannt, bafe ber J^aifer unb bie ßiga ^öfe§ gegen fie im ©inne

Ratten, i^'önig 6i)riftian bon S^änemar! ujurbe jum ^rei§obcrftcn be§ nieber^

fä(^fifd)en Äreifeg gen?ät)(t unb biefer f)atte alle Urfad)e, ben friegerifc^cn Steffen

an fid) ju äief)en unb beffen ftürmifd)e ^ampftuft unb Popularität bei ben <Boi=

baten für feine 3tt'cde ju benu^en. @r Berief (£f). öon SraunfdjUieig unb ^]J^an§=

felb nad) 9lieberfad)fen. 33eibe, Weldie mit engtifc^em (Selbe bereits lieber ein

.söeer öon 12000 'Dtaun g^u^öolf unb 2000 9teitern 3ufammengebrad)t , leiftetcn

bereitwillig bem 9lufe ^•olq.t. Qi). erl)ielt ben red)ten ^flügel be§ .^")eere§ an ber

Sefer. 2Bo ber gfit^b fid) jeigte, griff er benfelben an unb Tratte mit ipütfe

be§ aufgebotenen 'C'anböotfg balb ba§ ganje 's^anb öon il^m gefäubert. Mit

frifd)en .ipoffnungen fa^ er bem fommenben Sommer entgegen, allein in bem

3lugenbtide, in melc^em er feinem S}aterlanbe nöt^iger al§ je ttjar, l)cmmte ba§

©c^idfal feine 2:f)ätigfeit für immer. £urd) feine ^unben unb burd) übermäßige

^^Inftrengungen erfd)öpft, f)atte fid) bei 6^. ein fd)leid)enbt'§ J^uhcx eingefteüt,

toeld)e§ if)n auf bas i^ranfcnlager marf, öon bem er nid)t micber erftetjen foHte.

^n Söolfenbüttel, moljin er fid) ^atte bringen taffen, ftarb er, noc^ nid)t 27 ^ai)xt

alt, am 6., 16. ^uni (nid)t wie ttjot fälfd)lid) angegeben wirb, am 6. Mai) 1626.

2)er nad) feinem Jobe mel)rfad) au§gefprod)ene 3}erbad)t einer 2]ergiftung "^at fi(^

nid)t erWeifen laffcn. — „6^riftian§ 5elbf)errntütent", fagt einer feiner SSio=

grapsen, „ift aud) öon feinen geinben anerfannt Worben. ^n ber ärgften 33e=

bränguiß be§ ^^>roteftanti§nuiö war er e§ öotjügtic^ , ber bie 5ortfd)ritte ber

g^einbe ju {)emmen unb größeres Unl)cil ju öer^üten wußte, ©ein 6l)aratter

öerbient ebenfalls bie größte 3lnerfennung. ^m ruhigen 33efi^e eines fd)önen

^v'anbeS entfagte er bem ©lüde , baS il)n bort umgab , um fein ganjcS i^^cben an

ben ©ieg ber ©ebanfenfrei^eit ju fe^en , in ber er baS ^öd)fte ^iet ]i\ntx 3^^^

erfannte. 2)er fyal)ne, ber er folgte, unwanbelbar treu, fpornte it)n jeber ©d)lag,

ber il)n traf, nur ju größerer (Jnergie, war er oft ber ßinjige, ber nid)t öer^agte.

S)en äöal)tfprud) feineS .spaufeS: ,,Nec aspera terrenf' l)at feiner fo fc^on be=

tüaf)xt, wie er!"

Jpaöemann, @efd)i(^te ber Sanbe 33taunfc^weig unb Lüneburg, %l). II.

©öttingen 1855. — Mittenborff, ^^tx^oa, gljriflianS öon 23raunfd^weig 2öir!=

jamfeit wät)renb beS 30jäl)rigen ilriegeS, im 3lrd)iö beS f)iftorif(^en SSereinS

für 9^ieberfad)fen. i^a^rg. 184:5. — ^. D. Cpet, ^ex nieberfäd)fifc^=bänif(^e

Ärieg. 33b. I. .söaEe 1872; in letjterem 3Berfe aud) eine auSfüt)rlid)e (£d)il=

berung ber 3}er^ältniffc beS 3?iSt^umS ipatberftabt unter 6f)riftianS 9tegierung.

© p e 1} r.
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5)abcIott): e^riftop'^ ß'^riftian grei^err b. S)., 5Re(^t§gete'^rter, ättcfter

©o^n be§ mecllenburg=j(f)li)ei-in'f(^en 3>ufti3i-'atf)§ S)., geb. 1768 (ni(f)t 1767)

19. ^uü 3u ghu=Sucfotü Bei äöigmai;, f 1830 in ber ''Jiad^t öom 27. jum
28. 3lpnl a. ©t. in S)orpat. @r befucfjte bie @t)mnafien 3U (Süftroto unb

Üloftocf, ftubivte in 9to[to(i unb ^ena bie 9te(i)te unb toibmcte fidt) naä) Beenbigten

©tubien (1787) ber ^Xböocatur. 1789 ermarb er an ber bamaligen Uniberfität

Sü^otu bie juriftifd)e S)octortt)üi-be unb '^abilitirte fic^ in ipaEe ül<^ ^^^riüatbocent.

.öier routbe er 1791 au^erorbentIic£)er, 12. S)ecBr. 1792 orbentIi(^er ^rofeffor

ber 9le(i)te unb f(i)on t)ort)er ^Beifi^er be§ ©prudjcollegiumg, 1806 aud) ^IRagifter

ber i^tiitofopfiie. 3lt§ bie Uniöerfität nacf) ber ©(^ta(i)t Bei i^ena Bon 5lapoIeon

ju§Benbirt tt)urbe, unterna'^m er 1806 unb 1807 eine roiffrafd)aitli(f)e Steife nad^

S)rc§ben, 3Bien, ^^H-og , bann nad) Sitalien unb ^ranfreirf). Tiaä) 3Bieber]§er=

ftellung ber Uniöerfität le'^rte er nac^ .öalle jurürf, nafim jebocf) 1809 feinen

^IBfc^ieb, n)orau| er jtnei ^af)re in Seipjig priöatifirte. 1811 trat er at§ @taat§=

ratt) unb Balb barauf aU ©taatSminifter in bie S;ienfte be§ -öerjogS bon 2ln=

l^alt^^öt^en unb raurbe bcn bicfem in ben ^^rei^errenftanb erf)oBen. ©eine 3BirI=

famfeit jur S)ur(i)tü§rung ber Tran^öfifcfien 3}ertaffung in bem fteinen öänbcf)en

"max eine berje^tte. '^lad} bem Jobe be§ .^erjogä (f 1812 auT feinen Eintrag

1813 entlaffen, lebte er o^ne 3lnfteIIung aBiuec^felnb in ^eibelberg, ©öttingen

unb ^aüc, too er 1816 wieber al§ 5ßribatbocent auftrat, ^m 5Ipiit 1819

folgte er einem ütufe al§ ^ofrat^ unb orbenttici)er ^srofeffor ber 9te(i)te nac^

^oxpat, tüurbe 1824 gottegienratf) , 1830 faiferl. ruffif(^er ©taatarat^. %U
fruchtbarer ©d)rift[tetter bearbeitete er faft aEe Gkbiete ber 3lec^t5tt)iffenf(^aft,

bor^ügli^ aBer ba§ römifif)e unb franjöfifc£)e 'Sieä)t. ©eine Bebeutenbften ©ctiriften

finb : „33erfu(i) einer auefül)rlicf)en fi)ftematifd)en (Erläuterung ber !;3e^re bom
(£oncur§ ber ©läuBiger", 3 %i)k, ipatte 1792—95, 8^, böüig umgearBeitet

unter bem 5titel : „^luSfü'^rlicfie dnttoicflung ber Se'^re bom goncurfe ber ®läu=

Biger", baf. 1801, 4"; „UeBer bie S^erjätirung", 2 %^k., baf. 1.805 u. 7, 8";

„.Öanbbuc^ be§ ^anbeften=9le(^t§", 3 2l)Ie., baf. 1816—18, 8"; „Sag fran3ö=

fifci)e eibitberfaliren", baf. 1809, 8'^; „^lugfü^rlic^er f^eoretifc^=praftifc^er Kom-
mentar üBer ben Code Napoleon". 2 S^le., öetpjig 1810, 4". ©eine ©elB[t=

Biograptiie, bon feinem ©ol)ne ÜtoBert fortgefe^t, finbet fi(f) in ben ,, Seitgenoffen",

3. 9?ei^e, Y. Sb., ^eft 1—2, ©. 93 ff. 1836.

Teufel, @. 2. giedEe unb ^tapiergh), ©(^riitftelter= unb @ele]^rten=Öer.

ber ^robinjen Siblanb k. I, 394 ff. ^ad^träge baju bon 35eife I, 148 ff.
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ßetpiiQev Sitt. Seitung 1830, ^Ix. 153, ©p. 1217 ff. 'R. ^efuolog 1830,

VIII, 384. f5fi-iebr. 33ufc^, S)er ^fürft Äart Sieben u. b. fatfeit. Unitierfttät

S)orpQt, 1846, ©. 142 mit ^JI. *. ^fviebr. SöiCf). Uiiger, ©öttingen u. bic

Georgia Augusta, 1861, @. 205. ©renäbotett 1873, m-. 9, ©. 340 ff.,

m-. 10, ©. 375
ff. ©tfl^.

2)akrcu)illÖ : ^at^ia§ «ölarcuS ®., ein Ot^einlönber öon ®cburt, gc6.

um 1508, ©(i)üter tion ^o"^. 9tit)iu§, ging mit biefem nod^ 3lnna6erg, <Sd)nce=

Berg unb ^^^•eiöerg unb mürbe am . te^teren Orte 1537 ber erfte ßonrector.

1538 jum supremus, 1540 ^um Ütector in ©d^neeberg unb 1543 ^um Gonrector

in 5Jtei^en ernannt, naf)m er 1553 ben 9luf be§ -iperaogg 2fo^ann ?tlbvec^t I.

öon 'OJtecEtenburg an, mürbe ber erfte 9lector ber neuen 58urg= ober f^ürftenf^ute

in ©d^merin unb ftarb '^ier am 17. \^ebx. 1572. @r mirb in ben fäc^fif^en

g^ronifen nebft ^o^. gtiöiu§ „Söieber^erftetler ber SBiffenfcfiaiten in ben ^IJlei^^

nif(f)en ßanben" genannt. — 2)ic menig befannten @rf)riften be§ 3). finb iot=

genbe: „Quaestionum de grammatica latina sive de analogia libri quatuor", I.

u. II. Ütoft. 1569,111. u. IV. f)erau§g. bon 33ern^. .^eberic^, 9toft. 1577 (?).
—

„Quaestionum de grammatica graeca libri duo", fRoft. 1577 (§erau§g. bon

^eberid^). — „Agapeti ad Justinianum imperatorem de officio regis praecepta",

^anufcript im @ro§§. Strd^ib ju ©rfimerin,

33. ^etniä), Ctiron. Suerin. 9toft. 1598. — ©c^mibt, SSelträge pr ©c-

fcf)i(^te ber '^om]ä)uU in ©c^merin I, 7. II, 5. - ^öd)er III, © 2128. —
Seipf^iger litt. 3tg. 1820, ^Jir. 257. — ^]Jll)tiu§ Ann. b. @erbe§ IV, p. 262.

— b. aSeftp^lcn, Mon. ined. III, p. 1696. — Dr. ^. 6. äöej, 3ur CMef^.

b. ©d^mer. ®et.=©(f)u(e ©. 14 ff.
gromm.

1)Hfi]: ©imon 2)., geb. in g^emcl am 29. 3uli 1605, t 15. 3lprit 1659.

©ein SSater mar ®cri(^teboImetf{f)er ber Iitauif(i)en ©prad)e. (5r befuc^te 5U=

nä(^ft bie ©djute feiner i>aterftabt, bann bie ®omjrf)ute in Äönig§berg, bi§ er

im ^. 1620 einen 35ermanbten al§ ^^amuhiS nad) 2Bittenberg begteitetc. ^odt)

breijä^rigem SSefuctie ber bortigen ©tabtfd)ute begab er fic^ jur isottenbung feiner

®t)mnafialftubien nac^ 93tagbeburg unb fet)rte nad) 3}cri)ffent(id)ung unb 3}er=

ttieibigung einer in griediifd^er ©pra(^e abgefaßten 3lbt)anbtung im 3?. 1625

nad^ .ß'öniggberg ^urüd. ^m fotgenben ^a'^re al§ afabcmifd)er ^Bürger ber 3l(=

bcrtina infcribirt, raibmete er fid) ^unäc^ft bem ©tubium ber 2t)eotogie unb

^4)^i(ofop()ie , gab aber batb icbe§ eigentlid)e f5fad)ftubium auf unb bef(|äftigte

ftdt) nur mit ben allgemeinen ^umauiftifi^eu Söiffenfc^aften, namcnt(id) mit ber

2)id)tfunft, für meiere er, neben ber ^JJ^ufif, fd^on in früt)er 3fugenb ^Jteigung

unb 2:a(ent gezeigt l^atte. 58ei anwerft befd^ränften 5Jlittetn mar er fd^on al§

©tubent auf bie ©rt^eitung bon '^ribatunterridC)t augemiefen, unb lebte aud)

na(^ SSeenbigung feiner ©tubien nodC) längere 3eit at§ ^ribatte^rer, bi§ er im

^. 1633 eine StnfteEung a(§ bierter ßollaborator an ber 3)omfd^u(e fanb.

@r gab fid) ben mü^eboüen ^^flid^tcn feine§ ?(mte§ mit fo erfo(greid)em

Sifer ^in, baß er innerfiatb breicr Sat)re bi§ jum ßonrector aufftieg; aber fein

fd)mä(^ti(^er, (^ur ©d^minbfud)t geneigter .Körper mar ber aufreibenben ©dt)ul=

tf)ätigfeit nid^t gemad)fen, er fied)"te ^in unb rourbc enblid^ bon einer geiät^rUi^en

i8ruft!ranf^eit befallen , bie ben .R>im p feinem Sobe legte, ^n biefen ^rü=

fung§ia^ren tnar fein 3:roft bie i5^reunbfd)aft unb bie S)idf)t!unft. ©d^on mä'^renb

feiner ©tubien.^eit I)atte er mit einer 9tei^e bon fpäter berüt^mt gemorbenen ^3Jiännern

enge greunbfd^aftSbünbniffe gefd)loffen, fo mit bem jüngeren l:^ilo, Ö'alobiug,

ßinemann, 5Jlt)Iiu§ unb b. ©anben; feine poetifc^en unb mufifalifd^en Talente

crmarben if)m meitere O^reunbe, unb bei feinem (Jintiitte in ba§ ©d)ulamt ftanb
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ex Bereits in bei* ^DHtte eines au§gebef)nten f5i-''^unbe§!i;etfe§. S)te Bebeutenbften

5)!}litgtiebev be[feI16en roaxm .^einrici) SUbert (f. b.), ^o'^ann ©tobäu§ unb 9iol6ert

^obevtin nnb uamentlid) ber le^te gab bie 35erantafjung, ba^ ber f5i-eunbe§=

fvei§ attmät)ü(^ 511 einem fövmtid^cn Siditerbunbe 3iifoTnmenlt)ud)§. 5£)en 9ln=

regungen biefe§ 33unbe§ finb bie loeuig 3af)ti-eid)en ßieber ju öevbanfcn, bie 2).

frei au§ \id) [)ernu§, o^ne beftimmtc äußere 35eranlQifung gebii^tct ^at, toäfirenb

bie bloßen (Se(egenl}eit§gebic^te, fjaiiptjäcfiliii) ^poc^3eit§= unb Segrä6m|lieber, bie

unge'^euer üBeitoiegenbe ^Jtefirjafjt bilben. S)ie älteften 5]5robucte biefer Gattung

ftammen au§ bem ^. 16-30, unb ifineu ]cf)lieBen fic^ öon ^ai)x ju ^a^x längere

9leif)en, foföol in beutfc^er, ttiie in Inteinifd^er ^pxaä^t an, foba^ %. f(i)on bei

feinem Eintritte in ba§ ©c^ulamt ein beliebter @elegenf)cit§bic^ter gertjefen fein

mu^. SiTt S- 1635 glitte fein 5tame bereits einen fo guten ,^(ang, ba^ er ba=

5U au§erfet)en würbe, ein ö-cftfpiet „SteomebeS" 3u bi(ä)ten, ttietdjeS, öon Gilbert

in ^ufiE gefegt, ju (5f)ren ,l?ünig§ aBtabiSlart IV. öon ^$oIen, ber im ^uni

genannten ;3at)re§ mct)rere Söod)en lang ,^u J^önigSberg öertüeilte, in (Segentoart

be§ ganzen <ipoie§ unb 3lbel§ ,^ur 3lunül)rung fam.

''Jlac^bem ®. bie Saft feiue§ ©cl)ulamte§ unter ben brüdenbften 3}erl)ält=

niffen fecl)§ ^aijxe lang getragen '^atte, ernannte i^n J^urjürft @eorg 3[öilt)elm,

ber il)m fctjon im ^. 1638 eine (äi'fpectauj auf bemnäcl)ftige Seförberung ertljeitt

f)atte, 3um ^^^rofeffor ber ^^^oefie an ber Uniöerfität Königsberg unb er begann

feine SSorlefungen am 1. ^Jloö. 1639, obmol er erft am 12. 2(pril be§ folgenben

^a'^reS jum ^agifter promoöirt mürbe, ©eine änderen 3}er^ä(tniffe , obmol fie

uod) fümmerlid) genug toaren, l)atten fiel) nun fo raeit gebeffert, ba^ er baran

beulen fonnte, einen eigenen ."pauSftanb 3u begrunben unb er I)eiratl)ete am
29. ^uli 1641 ^Äegina ^^^oljl, bie 2od)ter eineS KonigSberger <g)ofgeric^tSabtto=

caten. S)ie (S^e mar anwerft gtüdlicl) unb mit fieben J^inbern gefegnet, öon

benen jmei ilnaben allerbingS fd)on in frü^efter ^ugeub ftarben. ä>on ben

Überlebenben brei ©ö'^nen l)at feiner miinnlii^c (Srben ^^interlaffen, fo ba^ S)ac§"S

"Dlame mit feinen Kinbern auSgeftorben ift; bie beiben Södjter ^aben fiel) nad^

i^reS 5ßater§ 2;obe glücflid) öer^eiratl)et. Sin anbereS öorgeblidieS ÖiebeSöer=

llältni^ unfereS S)i(^ter§, baS ^u Slnna, ber %oä)tn beS ^^farrerS Dleanber in

2;l)arau bei .Königsberg, bem baS allbefannte Sieb „3lennc[)en öon Sljarau" feinen

Urfprung 3u öerbanfen ^aben fott, ift in baS üleid) ber oage ju öermeifen. 2).

l)at biefeS Sieb allerbingS ju 9lnna'S iöer^eiratl^ung mit bem Pfarrer ^ortatiuS

(1637) gebid)tet, nic^t aber auS öerfd)mä^ter Siebe, mie bie ©age berid)tet,

fonbern im 'Jtamen beS glücflic^en ^Bräutigams, mit bem er feit langer 3cit bc=

freunbet mar.

3lm 30. 5^oöbr. 1641 , ein ^a'^r nad^ bem Sobe feineS erlauchten 35aterS,

^ielt ber junge Kurfürft griebrid) 2Bill)elm feinen feierlidien ©injug in Königsberg,

um bort längere ^eit ^n refibiren. S). bet^eiligte fid^ bei ben @m^fangSicier=

lid)!eiten feines neuen SanbeSl)errn mit mel^reren (Sebidjten, ^atte aud) fpäter,

namentüi^ bei ber SSeife^ung ®eorg äÖil^elmS im Mäx^ 1642, melirfad) ®elegen=

l)eit
,

feine treue Untert^anenliebe ju bezeugen, unb fo entmidelte fid) jtoifd^en

bem großen Kurfürften unb S). ein äJerljältni^ , mie eS unter ^^-ürft unb Unter=

tl)an nid)t fd)öner gebai^t werben !ann. S)er Kurfürft füllte für S>. unb feine

©ebtd^te eine marme |)erfönlid)e 3"n'-'i9ung, 3). ermieberte bie {"^m ermiefenen

@nabenbejeugungen bur(^ bie t)ingebenbftc Siebe für baS gan^e furfürftlid)e öauS,

unb bie (Bebic^te , in benen er feiner Jr^ube ober feiner J^'^eilnalime über bie

i^amilienereigniffe beS .spcrrfd)er'§aufeS 3luSbrud lei^t, bleiben tro^ iljrer öielfad^

fd^mülftigen 5'O^'nt , bie i^ren bid)terifd)en SBerf^ für bie (Begenmort allerbingS

'^erabminbert, bod) ein fd)öneS SDenfmal für beibe Slieile.

S)ad)'S S^erbinbungen mit bem .^ofe brad^ten i'^n aud^ in ein crtoünfdliteS
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SSevl^ältnil ju ben preu^tjcfien unb :polmf(i)en 5(bel§iamitien, unb feit ben bier=

äiger ^a'^ren tonnte in ben l^öt)eren ®efcEf(f)ait§Ireifen !aum eine -g)oc^3eit ober

eitf SSegräbni^ geieievt toevben, ot)ne ba^ er ein Sieb ha^u gebic£)tet fjätte. ^m
übrigen lebte er ru'^ig unb frieblicl) im Greife feiner (Familie unb feiner lyreunbe,

o'^ne fic^ öon ben tiefeingrcifenben politifc^cn unb !ird)ü(^en SBirren feiner 3^^^

berühren jn laffcn, unb e§ bleibt nur nod) n^enig öon feinem ferneren ßeben ju

berichten. @r luar faft immer leibenb, met)rfa(f) fogar fdimer franf, aber fein

3uftanb befferte fi(^ oft überrofdienb fdjnell unb er füllte fic^ bann jeitroeitig

gauj tool^t unb leben§mut^ig. ^m ^. 1644 bi(^tete er gur lOOjä^rigen ^ubel=

feier ber Uniberfität ba§ ©ingfpiet „^ruffiard)u§", toeld)e§ am 21. Sept. mit

.^p. ?ttbert'§ 5]iufi! bon ©tubenten aufgefüf)rt unb am 9. ^ai 1645 öor bem

turfürftl. -^ofe roieber'^olt mürbe; feitbem t)at er faum etmaS anbercg, at§ be=

ftcttte ober i^m amtticti obliegenbe @elegen^eit§gebicf)te gefct)affen.

3fm ^. 1646 begann ber %oh unter bem f^reunbeSfreife aufzuräumen; am
14. <5ept. genannten ^a^re§ ftarb ^. ©tobäu§, am 16. ^Jtoö. 1647 (i^x.

SßiWau, am 18. 3lpril 1648 (B. 35Ium; aber ber lE)ärtefte Schlag traf S)., aU
er am 7. ?lprit 1648 au(f) feinen geliebten Sftobertin berlieren mufete; er berfiet

in i^olge babon in eine fd)tt)erc Äranf^eit, bie i'^n felbft bem Jobe nal)e brad^te.

^m 3f- 1649 bert)eerte eine ^^^^ft ixi^ Sanb, an melct)er er im folgenben 3fat)re

felbft er!ran!te, unb ber biete feiner ^reunbe unterlagen; am 10. Cctbr. 1651

berlor er A3. 3l(bert, am 4. i^ehv. 1652 2lmbrofin§ Scala , unb feitbem fc^eint

ber engere g^reunbfc^aftgbunb getöft ju fein , menigftenS begegnen mir fpäter in

3)a(^'§ ®ebid)ten nur nod) fdimer^lii^en Erinnerungen an bie bergangenen

fdt)önen ^^itf"-

^m S. 1654 mar 5£). fo fran!, ba^ er \iä} bem 2;obe nalie glaubte, unb

richtete in ber ©orge um Söeib unb ^inber eine ^ittfc^rift an ben Äurfürften,

in melc£)er er bat , ba§ \i)ni feit mel)reren ^a'^ren bemiltigte ©nabenget^alt bon

100 J^lrn. nebft einem ^Deputat an Apolj unb (Betreibe feiner SBittme auf

Seben§5eit (^u belaffen. S)er .^urfürft mar nidit abgeneigt, ber 3Eittme eintreten=

ben i^altee eine ®nabe ju ermeifen, l)ielt aber ben borgefdilagenen 2Beg für be=

bentlid), unb S). fud)te e§ in %olq,e beffen ju erreichen, ba^ i^m nod) bei feinen

Sebjeiten für fid) unb feine @rbeu ein flcincr \^anbbeft^ angemiefen merbe. '•ilaiij

langen 35erl)anblungen mürbe 2)a(^'§ 3Bunf(^ erfüttt unb er ert)iclt im ^a'^re

1658 ein fleinel ©ut bon 10 V2 '^ufen 2anbc§ gefd^enft. Stber er foHte fid^

be§ feit i^a^ren erfe'^nten SefitjeS nid)t lange erfreuen; feine ^ranffieit, ma^r=

fd)eintid) bie ©c^minbfudit, nal)m mel)r unb me^r ju unb er ftarb fd^on im

folgenben 3ial)ve in ber erften '031orgenftunbe be§ 15. ?lpril.

'^aä)'^ @ebidt)te, gufammen 1360 ^Jtummern umfaffenb, finb jum größten

3;l)eile in ben Driginalbruden erhalten , in benen fte ber S)id)ter ober ber 6om=

ponift ben gefeierten ^erfonen ober bereu Hinterbliebenen ju überreidlien pflegte.

2Ö0 biefe Quelle berfiegte, mo ber ßinjelbrucE untergegangen ober gar nid^t ber=

anftaltet mar, bieten t^eil§ bie juerft 1638—50 in ad)t Sljeilen beröffentlidjten

„9lrien" bon A^. Gilbert, t'^eilS eine bon S)adf)'§ ©rben beranftaltete ©ammtung
ber an ben i^urfürften unb bie furfüvftl. ^^amilie gcrid)teten (Sebic^tc, bie jucrft

unter bem 2;itel „6'^urbvanbenburgifd^e 9tofe" erfi^ien unb 1696 al§ S)a^'§

„^oetifdie 2ßer!e" mit einem 3lnt)angc berfe'^en miebcr'^olt mürbe, ben älteften

i:ei-t bar; eine befd)ränfte ^n(^al)t bon ßiebern enbtidf) ift nur in ben älteren

preu^ifdC)en ®efangbüd)ern ober in 9lbfd)riften be§ borigen :3'a'^vl)unbert§ ert)alten.

@rft burd) bie 3ufamnienftettung be§ ganzen er'^altenen ^JJiaterial§, ba§ in ben

berfdf)iebenften 33ibliot^efen unb ^^sribatfammlungen berftreut liegt, ift e§ mbglidt)

gemorben, ein erfdE)öpfenbe§ unb geredl)te§ Urtf)eit über unfern ®id)ter ju fäüen

;

fic ift enttjalten in: ©imon 'S)aä)'^ Sßerfe, gefammelt unb !§erau§gegeben bon
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^ermann Cefterte^, SüBingcn 1876 (Sibliot^ef be§ litteravijc^en 35ei-ein§ in

©tuttflavt). CefterUl).

2)nd)cr: @eft'^ai-t 6. ö. S)tnget§torff , ein ^^eröoi-vogenber Gonftattäer

SSüd^erireunb unb S^ronift ber ätoeiten ."pälite be§ 15. Sfa^r'^imbcrtä. @v n--

f($eint im S- 1^61 al§ ^Bürger unb 3oIteinnet)mer im Äauf^aufe. S)ie unter

feinem Flamen Befannte ß^onftanjer (S^tonif ift eine Sammlung ätterer im 3tn=

fange be§ 15. 3^at)r§unbei-t§ entftanbener @efc^i(i)t§!6ü(^er, meldte 6i« 1470 fort=

gefegt tourben. 2eb^afte§ ^ntereffe legte ®ebf)art S). für ba§ in feiner frü^eften

3^ugenb gehaltene ßoncit an ben Jag, inbem er ba§ JagcbudE) Ulrid) 9tei(i)en=

tal'§ (f. b.) in foftbarer 3lu§ftattung 1-4Ö4 „erneuerte". 1472 mar 2). nad^

einer ^nbf(i)rifttid)en 'Jiotij be§ ©tobtfc^reiber» ^onrab 9irbre(i)t bereite tobt.

3)gl. ©ifelein, Sefc^ic^te unb 35efii)reiBung ber @tabt ßonftanj, ßonftauj

1851; ^}Jlarmor, SaS Soncil ju (Sonftanj, unb im ^^rciburger S)iöcefan=5lr(f)io

YII, 133-144. ßorena-

2)ac||ling: ^einric^ 2lnton S)., ^iftorien= unb ©enremaler, geb. in

^annoöer ben 19. San. 1773, t in !pot§bam ben 10. ©ept. 1850, lam 1794

nac^ ^ertin auf bie 3lfabemie unb ernährte fict) t)auptfä(^üc^ burd) ^liiüatur=

unb ©Duac^emalereien. 1802 ging er über S)üffelborf nac^ ^^ari§ unb ^ottanb,

1811 nac^ S)re§ben; i^tatien faf) er erft im 3llter. @ine 3(nfteHung aU '^xo-

feffor an ber 3Xfabemie ermöglid)te e^ i^m enbtii^ (1814), fid^ ganj feinem 8ieb=

tingfefac^ ber Ctimaterei ^u mibmen. @in in feiner ^ext gefeierter Äünftler ift

er ^eute mit Ütec^t faft fct)on öergeffen. 2)ie @arnifonfird^e in ^^^otäbam befi^t

öon i§m ein 5lltargemälbe, bie ^Berliner ^tationalgallerie ein ^ilb romantif(i)er

9li(^tung.

'3togter. — .Katalog ber ^ationatgaüerie. S)o'§me.

2)aC5Cl: ®eorg Slnton S)., Dr. pli., gorftmann, geb. 1752 ^u gurt:^

(Cberpfalä), t 1847 ju 9legen§burg, gef)örte ber mat^ematifc^cn Ütid^tung in

ber iVorftmiffenfcfiaft an. fiad) abfotbirten Uniöerfität§ftubien tourbe er al§

8e|rer ber ^'^itofopfiie unb ^ktl^ematif an ber !uvfürfttidieu ^^^agerie in ÜJtünc^en

angeftellt (in biefer Stellung befanb er fic^ 1786) unb öon 1790 ab al§ Se^rer

ber 5orftft)iffenfd)aft an ber gorftfdiule in ''Ulünc^en. 1803 rüdfte er aum S)i=

rector ber gorftfdiule in 2öei§enftepf)an auf (^ter te'^rte er — man ftaunt t)eut=

ptage über biefe Sumutation — g^orftroiffenfd)aft , "Jiaturmiffcnfc^afteu unb

5Jtatf)ematif !), 1807 aum ^^rofcffor ber gorftmiffenfdiaft an ber Uniöerfitöt

'GanbS^t, fpäter ^Jtünc^en. .i^ier mürbe er jugteid) ^)litgüeb ber 3l!abemie ber

3Biffenfd)aften unb geifttic^er 'iüatt}. ^ae^eV^ ütterarifdie i^ätigfeit ift eine

aiemtid) umfaffenbe. ©eine i^auptfd)riften finb: „lieber g^orfttarirung unb 2lu5=

mitttung be§ jä'^rüt^en nac£)l)altigen 6rtrag§ ber 2öälber" (1793); — „$raf=

tifd^e Slnteitung ^nx Jarirung ber aSälber" (1786); bie jmeite Jtuflage erfc^ien

unter bem xitet: „^^raftifc^e 'Einleitung jur ^yorftmiffenfc^aft, befonber§ jur S5er=

meffung, laration unb ßintl^cUung ber Söälber" (2 a3be. 1788); eine meitere

Sluflage unter bem 2itel: „öe^rbud) ber |)raftifd^en gorftraiffcufdiaft" (2 33be.

1802); — „Heber bie jwecfmäfeigfte ^}J^et^obe, gro^e äöalbungen aug^umeffen ic."

(1799; ameite Sluflage öerbeffert öon ®. SBfg. ^Jtecbauer 1819); — „Xofetn

für O^orftmänner ^ur 33eftimmung be§ ^n'^altS ber 2öatjen unb Ärei§fläc^en k."

(1791, in öierter 3(uftage 1840, in fünfter '.'luflage 1852; biefe tafeln erfd^ienen

auf fuifürftt. 33efel^l unb maren, i^rer praftifct)en Srau(^barfeit l)alber, bei ber

baierifi^en ^rorftöermaltung (ange ^eit in (Sebraud)); — „lieber Jorf, beffen

gntftel)ung, ©eminnung unb ^Jtu^ung" (1795). ©emeinfd^aftli^ mit ^. (Beorg

©tünberger fd^rieb er enblid^ ein „2ef)rbuc^ für bie pfatjbaiertfdfien ^^örfter"

(3 S3be. 1788—90). (2;ie 3lnfü:§rung fleiner mat^ematifd^er ©c£)riften ift untcr=

taffen morben.) — ^n feiner „Einleitung jur gorftmiffenfdiaft" aboptirte er bie
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öom loiffenft^arttic^en ©tanbpuntt au§ natürlid^ unhaltbare ©lieberung b.

S3ut9§boif'§ in eine Ij'ö^ne ^orftroifjenfc^ait (Se^re öon ber il^etriebäregulirung,

©(^tagjür^iung, öon bem 5o^1tfrf)U^) unb in eine niebere gorftttiiffenfc^att (2et)ve

üon ber ©r^aüung, Sefferung unb 'Jhi^ung ber gorften). £;em ^po(f)toalb§ibeat

feiner ^eit — jur S3egeQnnng be§ früher fo ge|ürct)teten Apoljnmngelg — öerfiet

er übrigens nid^t fo öoUftänbig, wie ?Xnbere, inbem er neben bem ^oc^toalbbetrieb

aud^ ©tangenliol^betrieb ('Jlieberroalb) unb gemifc^ten ©tangenl^otjbetrieb 1 5JHtteI=

toalb) empiaf)l. %i§> befonbere§ 3}erbicnft ^Dae^et'g ift ^ert)oräuf)eben, ha% er in

Sepg auf 2öa(bDermeffungen juerft bie pottigonometrifd^e ^Jlet^obe — nac§ ben

(Formeln be§ ^;profeffor§ ber -Bkt^ematif in ^$eter§burg 31. ^. Öerett — in

^eutf(i)[anb eingeführt unb bie 'äu§fü()rbarfeit berfetben burd^ ^ufnafime be§

:){cüier§ ggt^arbing (Dbcrbaiern mit einem fleinen 3teic^enbarf)'fi^en Jtjeobotit

(um 1799) narf)gcmicfen ^at.

ö. Ööffett)ol3^gotberg, gorftl. 6t)reftomat^ie, II. ©. 482. III. ©. 647.

^ßern'Eiarbt, (S5efc^ic^tc be§ 2ßalbeigcntf). ic, II. S. 176. 334. 365. 394.

2)afünger: "iRoria «Ulid^ael S)., main, geb. ju SQßicn am 25. Januar
1790, t bafetbft am 22. 3tuguft 1849, mar ber ©ot)n eine§ gjlaterS ber f. f.

^^Jor^ettanfabrif, erhielt feine fünftterifcfie 'JluSbitbung an ber 3lfabemie ber bilben=

ben fünfte in 2Bien unter ber Leitung güger'S unb folltc urfprünglicf) bem
Berufe feine§ 3}ater§ folgen. @r öerUe| febodt) fd)on 1809 feine Stellung in

ber 5>oi-"3t'üanffl6vif unb raibmete fid) bem ^porträtfacfie, worin er burdt) feine,

meift auf ©tfcnbein au§geiüf)rten 23itber batb ^luägejeidCincteg leiftete. ©eine

erften ^orträtg roaren jene fran^öfifd^er Dfficiere, meldte toäf)rcnb ber f^ranjofen^

^nöafion in 2öicn öermeitten. ^ur ^i^^t ^^^ 2öiener Songreffel mit ßarorence

in Qierü^rung getreten, übte biefer ^ünftler auf 2). in ^ßejug auf Zeäjnit einen

mäd^tigen ßinflu^ unb er entroirfette nunmcl^r eine fotd^e Std^er^cit in ber 3^^ =

nung ber Details, einen fo blenbenben g^arbenfinn unb fo(d)e (älegan^ im 93or=

trage, ba^ er auf feinem ©ebiete feinen Ütiüalen ju fc£)euen t)atte. ©eine über=

au§ 3af)lreid^en 3lrboiten finb meift im 23efi^e be§ Äaifer^aufeS unb ber Ü3tit=

gliebec be§ öfterrei(^ifd)cn ^.Jlbete. ^u feinen berü^mteften -4>orträtS 3ät)len jene

beS Jper.jogS bon ^Heii^ftabt
,

geftod)en üon ^-Benebetti, ber ßr^^eriogin ©opl^ie

unb i^rer J?inber, be§ ^^ürften ^JJietternict) unb feiner f^amilie. ^m 33efi^e ber

legieren ift aud) eine frt)r mtereffante (Sottection öon ^^orträtS ^eroortagenber

gcitgenoffen öon feiner ,^anb. S). malte aud^ in Slquareü unb £)d unb öer=

fuc^te fid) in ber Stlb^auerei unb ©cutptur. ^n fpäteren ^fa^ven matte er mit

gleicher SSoIIenbung aud^ 33lumen unb t)interUe§ eine Fauna Austriaca, beftc^enb

au§ met)r al§ 400 3tquareEen, Weldie nadf) feinem 2;obe in ben 33efi^ ber 2lfa=

bemie ber bilbenben fünfte überging.

^logier, ^ünftler=2eriton. äßur^bad), SSiograp'^ifd^eS ßerifon V. S3b.,

©. 127.
"

^
.^. 2öcife.

2)apbcrt I., ©or)n be§ Königs O'f)lot^ar 11. unb ber Sertetrube, marb im
^. 622 öon feinem Sßater .^um 'DJtitregentcn erhoben, fo juior, ba§ er mit ber

3legierung ber t'änber öftlid) öon 3}ogefen unb 5lrbennen betraut löurbe. 6ö
gefd)a]^ bieg im ©inöerne'^men mit ben ©ro^en beS 5anbe§, unter benen 3trnulf

öon Me^ (bi§ 627) unb ber ^JlajorbomuS -i^ippin ber ättere be§ jungen ÄönigS

befonbere ^tat^geber würben, ©ie befcitigten ben .C')er3og 6t)roboalb au§ agitol--

fingifi^em @efd)ted)te (624) , obwot G^^lot^ar felbft bei feinem ©o^ne für ben

SBcbräugten bat unb aucE) ein 2}erfpred)en erhielt, baä jebocf) nidt)t gcl^alten würbe

:

6t)roboatb würbe ^u 2rier t}ingeri(^tet. 5lrnutf üon ^Jle^ war aucE) unter ben

©d)ieb5ridt)tern ^wifc^en 5öater unb ©o^n, als i625) 2). unb' bie Sluftrafier bie

auftrafifd£)en Gebiete bis an bie i*oire unb biS an bie 5]3robence öon 6i)lotf)ar

9lHgem. beiitjclit SieijratJljie. IV. 44
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bege'^tten. Stuftraften tüuvbe burc^ beti ©c^ieb§fpru(^ gaitj untet S). geftcllt unb

bae ginöftnel^mcn mit bem SJater feefeftigt burd) bie ^eirat^ S)agol6ei-t§ mit

Öomatvube, ber ©c^luefter feiner ©tteimutter ©idtiilbe (9}ertrag öon (Slid^t) 625).

5Doc^ fel^tte e§ nid^t an Steigungen. S). getoätjrtc bem flüd^tigen (Sobinue, ©o'^n

beö gj^ajorbomuS äBarnai^ar, @d)ul^ bor 6^1ot!§ar, aBer ®obinu§ warb tro|

©agoBertS f^ürbitte üon (f.f)Iott)ar getöbtet: ba§ 6eitenftücf jur (Sefdjid^te be§

ß^roboalb. 6t)Iotl^ar ftarB im ^. 628 unb 2). toatirte bie 9iei(f|§etni)eit, inbem

er ^euftrien unb ^urgunb in 58efi^ na'^m unb feinem Sruber 6f)ariBert nur

ba§ 2anb jroifciien Soire unb ber ft)anif(^en (Srenje mit 2;outoufe al§ üiefiben^

überlief. 2)ie eigene Steftbenj berlegte S). nac£) ^ari§ unb entzog fid^ fd^on ba=

burcf) in etma§ bem ßinfluffe be§ auftrafifi^en 5pip|)in. Die (Serec^tigfeit feiner

Ütegierung (bie 35crt)oIIftänbigung ber lex Alamanuorum jc. ^eugt öon feinem

©inn für Sled^tSpflege) üerfc£)affte i'^m anfangt aud^ in ^Jteuftrien unb 3Surgunb

miEigen ©ef)orfam unb 'iHebe ber Untert^anen. 9lber ba§ änberte ftd£), al§ er

628 bie ©omatrube öerftie^ unb ^Jtanted£)ilbe jur Königin er'^oB, ju ber er 629,

nadf) einer 9{unbreife in Sluftrafien, noc^ bie 9tagnetrube gefeilte, ^n anbcrem

Ort Werben un§ gar bie 'Otamen breier Königinnen : ^tanted^ilbe, äBulfgunbe unb

SSert^ilbc genannt, neben i'^nen me'^rere KebSmeiber. 2)ie Sebürfniffe be§ fönigl.

§ofe§ führten ju einer habgierigen giScalpoUtif unb bemgemä^ entfrembeten fidt)

bem J^önige bie öemüt^er ber ©einen. ^J^ip^jin widf) ben neuen ©inflüffen unb

toanbte fid) ju ß^^aribert nadf) 2:ouloufe; mit ftd^ na^m er ©igibert, Dagoberts

©o'^n bon ber Ütagnetrube. ©(^on 631 ftarb inbe^ 6:§aribert unb burd) @in=

öerleibung feiner ^roöin^en Warb bie 9teidt)§ein'^eit aud) äu^erlid^ l^ergeftettt. —
Tiaä) au^en l^in erfi^eint D. im e:^renöoIIem 33unbe mit bem btijantinifd^en

Äaifer i'peracliug; in Uebereinftimmung mit biefem jwang er bie ^uben feine§

ßönigreidfieö jur 2;aufe , eine ^Jta^reget, bie mol aud) mit feiner ginana^joüti!

äufamment)ängt. UnglücEtid^ Waren feine Kämpfe mit ben ©laben, bei benen um
jene 3eit ©amo ein Königreid) errid^tet t)atte unb bie an ber tf)üiingifcf)en

©ren^e ebenfo wie bie 3lbaren in ^annonien al§ gefä^rlid^e '3tad^barn auftraten,

gräntifdje Kaufleute waren in ©amo'§ ^)teid)e getöbtet, bem (Sefanbten S)ago=

bert§, ©id)ar, bie ®enugtt)uung hierfür berweigcrt worben, fo begann ber Krieg,

ben ber ^lamannenT^er^og (Sf)robobert mit feinem Heerbann Wot in ber 5Jittte

be§ Sö^merwalbeS auf bei Sauger ©tra^e, bon ©üben 1)n ein berbünbeteS

2angobarben!)eer erfolgreid) fü'f)rten. König S). felber aber an ber ©pibe be§

auftrafifc£)en §eere§ warb bei ^ogaftiburg (im Ütorben S5ö§men§; ob im @ger=

tl^ale?) 630 gefd)lagen. Öau^eit ber Sluftrafier gegen ben l^abgierigen König

war :^auptfäd£)Iic^ ©d^ulb an bem Unglüd. Söilb War ber S'^arafter bicfer

Kämpfe; 9000 butgarifdt)e ^omilien, 'mdä)t bor ben 3lwaren nad^ SSaiern ge=

pd^tet waren, würben auf Dagoberte 'Mnftiftcn jum größten X^dit nieber=

gemefeett. 9luf bie ^liebertage folgte 631 ein ©inbrud) ber SÖenben in springen
unb S). 50g bieSmal mit au§ertefener neuftrifd^er ^annfd^aft nad) Sluftrafien,

aber er jog e§ bor, ben ©ad^fen bie i5ü'f)rung be§ 2öenben!riege§ ju überlaffen,

wogegen er il)nen ben bi§f)er geteifteten 2;ribut bon 500 Küf)en erlie|. S)aS

Krieg§g{ücE Würbe jebodf) nid£)t beffer, bie ginfätte ber Söenben bauerten fort unb

erft ati 632 D. in feinem ©ot)ne ©igibert ben Stuftrafiern einen eigenen König

gab mit Kunibert bon Köln unb 5lnfegifilu§ , bem ©o'^ne SlrauIfS bon ^e^,

ate 9tat^gebern, erwai^te bort größere 3öiberftanb^!raft unb Stabulf, be§ %f)Vi=

ringert)er3og§ dl^amar ©ol^n, fd)lug bie SBenben im ^. 634. — ©lüdElid^er war
S). an ber SBeftgrenje. S)em ©ifenanb, König ber SBeftgof^en, leiftete er erfolg=

teid^e Jpülfe gegen feinen 9tebenbu^ler ©intela; einen ©infatt ber So§!en im

3. 685 Wie§ er ficgreidE) jurücE unb ]ai) 636 in O'lid^t)
,
feiner SieblingSrefibenj,

eine ba§!ifd^e (Sefanbtfc^aft, bie eine wenn aud£) Wenig juberläfftge Unterwerfung
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anBot. 2tud) btc Sriteu in bei- ^Bretagne untettrarfen fi(f); i^r Äönig S^ubacaitc

erfdiien 635 in Slid^i). — bereits 633 toav bem Könige bon bev ^Jiante(i)itbe

ein ©oljn, ö'^tobtoig, geboren föorben unb ein 2^ei(ung§öertmg l^atte noii) Bei

be§ S3ater§ ßebjeiten bem ©igibert ganj Sluftrafien 6i§ auf ba§ .^eraogf^um.bel

2)entelin , ?leu[tvicn unb SSurgunb .bagegen bem 6|(obrt)ig 3uge|'id)ert. S)iejei-

25ertrag blieb aud) in ©eÜung, al§ 2). am 18. ^an. 638 ju ^:pan§ ftarb. 3^n

©t. 2)eni§ ift er begraben, ©ed^g ecfjte Urfunben neben einer 9lei^e gefälfcfiter

finb au§ feiner ^t\t er'^alten.

5Ilbrec^t.

3)aljl: Sfo^ann 6t)rifttan 3öil^etm ®., geb. 1771 ^u gtoftocf, 1802
bafelbft ^rofeffor ber daffifc^en 5]ß^iIütogie, 1804 ^Profeffor ber 2:^eotogie, 1807
gonfiftoriotrat^ , f 1810 O^Jicrer, Unioerfalterifon YII, 54). ^n feinen „Ob-
servationes pliilol. atque crit. ad quaedam prophet. min. loca", 1798 unb in

feinem „2lmo§" neu überfet^t unb erläutert, 1795 erroie§ er fid) al§ SSertreter

einer freieren t)i[torif(^=grammatifd)en 3lu§legung§met^obe. @r fanb ^uerft bie

richtige geitbeftimmung ber äßeigfagungen bc§ 3lmo§, inbem er (@inl. ©. 6 ff.)

3eigte, ba§ in 2. ^ön. 15 malirfd^einlid^ ein ^etiler ber ^at)i ftedc unb baljer

bie Eingabe 2. .^ön. 14, 23 ben Sorjug öerbiene unb fonac^ Ufia im 15. ^a^x
;3^erobeam§ 3ur 9tegierung gefommcn fei, metdjer 3lnfid)t ^itjig unb (Smalb bei=

getreten finb. — ^^^UelVfter finb feine Unterfud)ungen iiber bie ^jlnorbnung

ber Orafel (©. 16 ff.). iBefannt ift aud) feine „Chrestomathia Philoniana",

-g)amburg 1800, 2 33be., meld)e bie l)iftorif(^en ©diriften ^t)ilo's umfaßt (nac^

2)elaunat) Philon d'Alexandrie, ^ari§ 1867, ©. 72, ift fie fogar in§ i^ranäö=

fif(^e überfe^t morben). — 5Bon p'^ilologifdien 3lrbeiten erfd^ienen: ©at(uft'§

„Catilina", 1800. „Animadversiones in Taciti Agricolam". 1802, 2;'^eofrit'§

Sbt)llen 1804. - ^n me\)ti'^ (Sefd^. ber Sc^rifterllärung V, 740 Serben

Unterfuc^ungen über ba§ 35ert)ältni^ be§ ^uba§briefe§ äum jmeiten 33rief ^^etri

ertüä'^nt unb bei 'OJteufel, ®el. 2eutfd)l., 33b. X, @. 562 ein „35erfud^ einer

fird)li(^eu ©tatiftif ber lierjogl. med(enb.=f(^n)erin.=güftron)'f(^en unb med(enb.=^

ftreli^. ßänber ic." , 1809. ©iegfrieb.
2)al)l: :3of). .^onrab S)., am 19. ^Jloö. 1762 öon bürgerlichen eitern in

^)lainä geb., geno^ ben Unterrid)t in ber lateinifdjen ©iprad^e unb in ben übrigen

©d)ulmiffenfd)often auf bem ©ijmnafium in feiner 25aterftabt, mel(^e§ banmlg,

nad^ 3luf!^ebung ber ^efuiteu, eine neue öerbefferte (5inrid)tung erljielt. 3luf ber

Uniöerfität ju ^Jtain^ trat er feine afabemifd^e Saufba^n an, ftubirte *pt)ilofopl)ic

unb Jl'^eologie. ''Jiad) 3}ertauT cine§ Sal)re§ tourbe er im ^. 1782 öon bem

er^bifdiöflid) main5ifd)en ©encralöicariate in ba§ ©aliner=©eminar äu ^ngol=

ftabt aufgenommen at§ einer ber fed)§ in i^-olge einer ©tiftung jur 5lufna|me

berechtigten Woin^er ©cminariften. 9luf ber ^ngolftäbter Uniöerfität fet5te er

feine tt)eologif(^en ©tubien fort unb üjar ein bon Sißieft befouber§ begünftigter

©(^üler. ^m '^. 1784 erl)iett 2). in 9iegen§burg bie erfte poliere 2Beit)e, unb

tt)urbe bann nod) in bcmfelben ^ai)xe in ba§ 5!Jlainjer ©eminar ^urüdberufen,

in bem er wegen feiner ^ugenb noc^ bi§ 1786 berbleiben mu^te. 9lm 1. Stpril

1786 er'^iett er bon bem ^eipifdiof ipeinerS bie äöcif)e al§ ^^riefter. ^Jiad^bem

er ad)t 3^at)re lang (5ablan in Oberurfel gettjefen mar, mürbe it)m 17^4 bie

^Pfarrei be§ @t. ^ol}anni§ftift§ in ^JJtaiuj unb bann 1797 einige meitere 3}er--

Tic^tungen am ©t. 9)ictorftift übertragen. 9ll§ nad) 3luft)ebung ber ©tifter im

2f. 1803 bie neue Drgonifation ber ^}3^ain3er Siiöcefe erfolgt War, fam S). at§

^^^forrer nac^ 35ubenl)eim, mo er aber nur bi§ 1805 berblieb, meil iljm @ro§=

lier^og Subtuig I. bon -C^effcn bie ©tabtbfarrei in @ern§'§eim übertragen Tratte.

3im S. 1817 mürbe 2). jum Äir(^en= unb ©cliulratl) unb jum ^Pfarrer ber

fatl)olif(^en ©emeinbe in S)armftabt ernannt unb liatte al§ fol(^er bie f^fveube,

44*
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bie groBe fattjolifd^e ^trt^e in 3)Qvmftabt entfielen 3u je'^en. ^m ^erbft 1829

tüurbe er al§ S)omcapitu(ar bon bem fatf)ot. öanbe§bifd)oi Dr. SBurg nad)

5Rüin3 bei-ufen unb öon bem ©ro^'^er^og aU jolc^er beftätigt. Jpter ftarb er

am 10. ^DJIärj 1833. 2). fjatte \id} |(^on in jüngeren ,Sa^ren gern unb Diel

mit 3lr(^äo(ogie, 3:opogrQpt)ie unb @e|c^ic£)te be|(i)äittgt unb eine gro^e 5ln3at)t

öon fetbftänbigen Sd^riitcn unb öon 3lufjä^en in ben öerfc^icbenften 3eitfd5i'Uten

moren 5^-üd)te biefer SBefd^äftigung , toetc^e i^m bie Inerfennung öon ^^ürften

unb gelehrten Gorporationen öerfii)affte. ,^önig ^arimilian I. öon ^aiern, .ß'ömg

Subtt)ig r. öon 3?aiern , ©ro^fierjog Äarl 3luguft öon Söeimar, fomie früfier

j^on ber tyüxit ^rinmS öon Salberg 3ei(^neten i'^n mit SerbienftmebaiEen au^,

unb bie ©efellfdiayt für ältere beutf(i)e ®efd)i(i)t§funbe na'fim if)n al§ auBerorbent=

li(^e§ unb correfponbirenbeg '»IJiitglieb auf, foroie anbere ^iftorijc^e @efeüf(^aften

at§ ©"^renmitglieb. %i^ feine ^öaupttoerfe [inb ^eröor^u'^eben : „'piftorif(f)=topo=

grapf)if(^=[tatiftif(^e S9efcf)rcil6ung be§ f^ürftent^umg Sorfc^" , fottjie feine 6e=

f(^irf)te unb Topographie öon (Bexn^^eim, bon ber alten ^crrfcf)aft .ßUngenberg,

öon 5(fc^affenburg 3C. , ttjetc^e nebft feinen übrigen litterarifd^en arbeiten in

©criba'» .»peff. Sc^riftftellerlejifon aufgejä{)tt finb. 2BaUt)er.

2)a^I: Sodann ßl^riftian 6 laufen 2)., Sanbfdfiaftgmater, geb. am
24. lyebr. 1788 ju Sergen in ^Jlorföegen, f am 14. Cct. 1857 ju 3)re§ben.

(5r tt^ar ber ©o^n eine§ (Seemann§ unb n)U(f)§ im ^aufe einf§ ©eiftlic^en auf,

ber i^ für feinen ©tanb erjog ; bod) folgte er einem 3ug 3ur ^unft unb tourbe

juerft 2;ecoration§maler. 35ei feinem regen Streben gelang c§ il)m 1811 nad§

Äopenl)agen in bie .^unftafabemie ju !ommen. 6r entfc^ieb fiel) ^ier für ba§ lanb=

f(i)afttic^e i^ad). 1818 ging er nacf) £;re§ben, mo feine 5ßilber öiel 33eifall fanben,

unb melcl)e Stabt er, nad)bem er noc^ 2irol unb ^ftalien befuc^t ^tte, feit 1821

bleibenb ju feinem 2Bot)norte mä'^lte. (Jr mürbe "^icr ^^litglieb ber Sltabemie unb

fanb in ber }^o[Q,e ja^lreiclje Sii)üler. ^n beutfc£)en unb ffanbinaöifc^en Sammlungen
fommen feine Silber gegenmärtig l)äufig öor; einige finb geftocl)en morben. Oft

unb mit Sorüebe be!)anbeltc er in benfelben ^^^artien au§ feiner norbifd^en ^pei=

mat^ , mit bereu ^latnx er, in feiner ;jugenb, mie auf fpiiteren ©tubienrcifcn,

fi^ öertraut gemengt ^atle. ©eine 'i'anbfc^aften finb meift me^r nur ^atur=

fragmente al§ abgerunbete Silber; ba§ ftofflic^e ^ntereffe aber, melcfie^ fie er=

regten, mie i^r frifc^cr ^Jiaturali§mu§, ber im roofilt^uenben (Megenfa^ ftanb ^u ber

frf)roärmerif(^ fentimentalen unb afabemifcl)en conöentionellen 'Jtaturauffaffung ber

^eit, erflärt bie beifällige 9lufna^mc , mel(i)e fie fanben. S). fül)rte auc^ bie

Stabirnobel; man l)at öier rabirte Slätter öon il)m, toeli^e in 9lnbrefen'§

S)eutfc^em '2Jla(er=^}tabirer be§ 19. ^alir'^ befcl)rieben finb. '-Rod) erroarb fic^

S). Sßerbienfte um bie ^unftgefc£)ict)te feine» Saterlanbeg bur(^ bie .'perausgabe

ber „S^enfmale einer au§gebilbeten Jpoljbaufunft in ben Öanbft^aften ^Jiormegenä"

(2)re§ben 1837). S)ie ^!|3ubtication gab bie Seranlaffung, ba^ ein folc^er .§ol3=

firc^enbau öom ^önig öon ^^-^reußen angefauft unb nac^ Srücfeberg in ©c^lefien

öerpflaujt mürbe unb ha^ barauf in 'Otorrocgen fi(^ ein Serein jur @rl)altung

öaterlänbifd^er 5lltertt)ümer bilbete. — S)er ©o^n be§ i?ünftterl, ©iegroatb
3of)annc§ S)., lebt, ebenfalls al§ ^Dtaler, in 5)re§ben. 6. Staufe.

•

2)aI|Icr: i^o^ßun ®eorg 5)., geb. 7. S)cc. 1760 ^u ©tra^urg im @(fa^,

t 28. 3uni 1832, empfing bie erfte Silbung auf bem ®l)mnafium feiner Sater=

ftabt unb befud)te fobann ebenbafelbft bie afabemif(^en Sovlefungen. Son ben

2el)rern ber Uniöerfität mirtten öot^ugötoeife Cberlin, Sleffig unb am bebeutenb=

ften ©cl)meigl)äufer auf il)n ein. Sem @ebäcf)tni^ ber legieren beiben 8e!^rer

fc^te er in ben 9teben: ,.Memoria Laurentii Blessig'" 1806 unb ..Memoriae

J. Schweigliaeuseri sacrum" 1832 e^renbe S^enfmale. — ^it einer fritifc^en
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33eleu(^tung be§ 3lppian („Exercitat. in Appianura", abgebrucft in (5d)iüeisl^äufei;'§

Opuscula acad. Vol. I) erluarB er fid) 1779 ben @vab einc§ ^Jtagifterö in ber

:pl§ilojopl§i|(i)en f^aciittät. — .!piei-Qui 3iir Zi)eoloQ,u überge^enb , ipenbete er l'ii^

öor^ugsfteije ben Bibtif(i)^fvitif(^en gor^ungen ju unb ^roax be|d)äitigtc er fic^

einget)enber mit ber Prüfung be§ 2Bert()e§ ber auf ber ©t. ^tarcu5=5ßib(iott)ef ju

ißcnebig befinblidEjen gried)ifd)en Ueberfetjung be§ ^i^entateud^, ber ^Proüerbien, be§

25ud)§ Ühitt) , be§ :§o^en Siebes , be§ jogen. ^^rebigeri , ber i^tagetieber unb be§

2)anie(. 5^acf)bem er 1785 jd)on einige 3(nmerfungen üb«r biefe Ueberfe^ung ju

©prüd^en c. 10— 24 öeröffentüdit l^atte, trat er 1786 mit feinen .,Auimad-

versiones in versionem graecam Proverbiorum Salomonis ex Veneta S. Marci

bibliotheca nuper editain" t)eröor. ^n biefer ©(f)rift finb au§ ben öon 3}iIIoifon

1784 herausgegebenen Stüdfen biefer Ueberje^ung äunäd)ft bie '^proüerbirn berücE=

ftrf)tigt unb bie wic^tigften frttijd^en 33emerfungen über biefelben auö oerfcfiiebenen

Sftecenfionen äujammengetragen (f. b. einzelnen 'Jtad^meifungen bei 9tofenmüUer,

|)anbbucf) für bie Sitteratur ber bibtifcf)en ^ritif, 33b. II. <B. 472); baju finb

eigene SemerEungen gefügt, in benen fettene SBorte erläutert unb bie Srttärungen

be§ Uebcrfe^er§ belcu(f)tet mcrben. ^IRau fat) barau§, tt)a§ man freilief) im att=

gemeinen fc£)on öor'^er raupte, ba^ biefe bem t)ebräifct)en 2ej;t fftaöifd^ fotgenbe

Ueberfc^ung für bibtifct)e i?ritif anwerft geringen (Serainn bietet (f. 6ic^t)orn,

Einleitung in ba§ 51. %. 23b. I. @. 567 ff.j. hierauf bereifte 2). bie Uni=

Derfitäten ju Tübingen unb ^ena , too er befonberg ben bamalS bort le^renben

@iii)t)orn ^örte , in beffcn ?luftrage unb nacf) beffen 2)ictaten er ein „.Ipanbbud)

ber 45ef(^id)te ber Sitteratur unb ^unft" 1788 Verausgab. @r folgte biefem

Se'^rer auc^ nad^ (Söttingen, wo er noc^ ^eijne !ennen lernte. 1791 erhielt er

ein ^^^rebigtamt ju Strasburg unb balb barauf audf) ein Celjramt am (Siimnafium.

1793 warb er ^4>rofeffor ber gried^ifc^en ©prad^e an bemfelbcn unb Sirector be§

tt)eologifd)en gontiictcg Don ©t. SSil^elm. 1797 begann er öffentlid^e 5}or=

lefungen an ber Uniöerfität unb toarb 1807 au^erorbentUcf)er ^^^rofeffor an ber=

felben. 5£)ie SSielfeittgfeit feiner 2}orlefungen mar eine feltene: er la§ über

gried^ifd^e, lateinifdlje
,

^ebräifc£)e, fl}rifdt)e. (^atbäif(i)e, arabif(i)e ©rammatif, er=

flärte ben Jerenj, ©alluft unb ^^omtx, ba§ 'JZ. 2., ben 5|3entateud^, bie faIomo=

uifd^en ©d^riften, bie ^$ropl)eten u. a. m., wie er benn überf)aupt me^r ^-lei^ unb

compilatorifd^cg ©efdiicE, al§ probuctiöe ^raft geigte. — 3In bie öor:^in erwähnte

3lrbeit fd^tofe fidl) 1810 eine ©d^rift über „S>ie 5)ent= unb ©ittenfprüd^e ©atomo'ö

nebft ben 3(bweidt)ungen ber aleranbrinifd^en Ueberfe^ung" an. ©ie entfiält Ueber=

fel^ung ber ©prüd)e mit einem etroaä bürftigen Sommentar, ber inbe§ burd^ 5Be=

rücEfi(|tigung ber SJarianten ber LXX für feine ^eit einigen äöert^ "^aben mod^te.

®r öerfud^t bie ganjc ©pru(^fammlung in adl)t t)erfdf)iebene 5luffä^e jU ^erlegen.

^n einer fpäteren ©d^rift ,,De librorum Paraliponieuon auctoritate atque tide

historica" 1819 fud^te er ben be 2Bettc'fdl)en Angriffen auf bie 6)laubwürbigfeit

ber 6f)ronif (in ben S3eiträgen jur ginteitung in ba§ 31. %. 23b. I. .«palle 1806)

entgegenjutreten, freilid) wol nadt) ber anbern ©eite ju weit gel^enb. — 9luBer=

bem lieferte er eine Ueberfe^ung be§ 3fevemia§ in ba§ j^^raujöfifdlie mit begleiten^

ben SrElärungen („Jöremie traduit sur le texte original accompagnö de notes

explicatives historiques et critiques", 2 vols. 1825. 30).

5t. 91e!rolog 1834. ©. 505 f., in Weld^cr etWaS panegl)rifd)en 5ßiograp^ic

man ©. 510 feine 5al)lreid^en fleineren ©c£)riften aufgeführt finbet, unter benen

l)ier nur nodl) bie 23earbeitung ber au§ ben orientalifdjen ©prai^en ftammenben

gried)ifd^en 2Borte für bie ^alpt)'fd^e 3tu§gabe be§ ©tepl)anu§ erwä'^nt fein

möge. ©iegfrieb.

!3)a^ImQHn. 5ll§ Unterttian ber fd^webifd^en Ärone würbe griebric^ (5l)ri =

ftop^ 2). inSßiSmaram 13.«)!Jiai 1785 geboren, f 5.S)ec. 1860. ©ein beutfc^er ©inn
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litt barunter feinen 3l66rucf), mot aber betoajEjrte er, äl^nlirf) tüie ber alte 3trubt,

äeittebeng eine lebenbige 'Jln^nglicfifeit an bie f!onbinabifcf)en öänber, n3ct(i)e bev

©laube an bir frfiroebijcfie 3l6ftammung feiner Slorta^^ren
, fo toenig öegrünbet

berfetbe and) tt»ar, nod^ erf)öt)te. 2)a§ S)a^tmann'fd)e @eyd){ed)t jeigt fici) in

äßa^r^eit feit 9)lenfct)engebenfen in ben .^anjeftäbten ber Dftfee l^eimijct) unb

würbe l^ier toieber'^oU burd) ba§ SSertrauen ber 5Ritl6ürger jur Söernjaltung

öffenttidier ?lemter berufen, ©o ftanb aud^ S)af)tmann"§ 3}ater S^o^ann @^ren=

frieb ^acol6 (geb. in ©tratfunb 1739) ber ©tobt 2öt§mar at§ @t)nbicn§ unb

fpäter ati ^ürgermeifter üor. S)em ^uriftenftanb , toelc^er auf fold)e ftäbtif(i)e

Stemter Dorbereitete, toibmeten fid) ^wei ältere 93rüber S)af)tmann'§, er felbft, öon

11 Äinbern ba§ fe(^§te, fief(^(o^, burd) bie ^ectüre 2Bt)ttenl6ad)'§ unb ')tu^nfen'&

angeeifert, bie ©ele^rtenlaufbatin p berfuc^en. S;ie Slntoefen'^eit einflußreidier

5ßertoanbter mütterüd^erfeitS (^cnfen) in ^open'^agen entfd^ieb , ba^ S). ba&

©tubium ber ^t)itotogie an ber Äopen'^agener Uniöerfität unter ^JtoIben§auer'§

Seitung begann. Df)ne fonberlid^e t?iüd)te ; toenigftenS ^t ®. a(§ feinen toa'firen

Se'^rer ftet§ nur t^riebrid^ 3(uguft 2BoIf öere'fjrt, unb ba| beffen S3orIefungen i^m
ben n)iffenfc£)aftli(^cn eintrieb oorjugSttJeife gegeben, n)iebert)olt betont. 3lud^

©teffen§ unb ©dileiermad^er jogen ben jungen ©tubenten an; bodt) blieb er ju

lurje 3f^t (Dftern bi§ 9Beif)nad)ten 1804) in ^aUt , um i^ren unmittelbaren

@influ| ftarf ju empfinben. 2öenn 2). fpüter fid^ gern auf ©d)leierma(^er'&

ße'^rc berief, überl)aupt p'^ilofopfiifi^en ©tubien zugeneigt blieb, roie er benn nad^

Srenbelenburg'S 3^usniB ^ein ^a^r al§ reifer ^ann üorübergc^en tie§, ol^ne eine

©c^rift i?ant'§ jur 5luferbauung be§ ®eifte§ ju lefen, fo banft er bie§, irte über»

l^aupt feine ganje S3i(bung, bem '^efeeifer, ber i§n in Sudlern finben lie^, voa^

it)nt bie perfönlid)e Unterweifung toegen feinet unfteten 2öanberteben§ ju geben

nid^t t)ermo(^te. S)ie buri^ eine fd)n)ere Äranf^eit unterbrod£)enen ©tubien fe^te

er äuerft in ^openl)agen toieber fort, ©ie 5totl) ber .!peimatl§, njeld^e naä) ber 3lnf=

roliung ber preu^ifdtien ^eere öon franjöfifdtjen 2;ruppen überflutl)et rourbe, füt)rte

i^n im ^oöember 1806 nadt) 3Bi§mar jurüd, mo er ä^ei ^aiixt über litterarif(|en

33erfud£)en brütenb, in unfrud)tbarem patriotifd^em 3orne fid) öerjeljrenb, jubradtite.

3lt§ (Srlöfung begrüßte 2). eine im Januar 1809 unternommene Steife nadC>

S;rc§ben, mo ein lebhaftes )3oütifdt) = litterarifd)e§ treiben l)crrfd)te, jumal er bie

Hoffnung liegte, in bem üon 5lbam ^Jlüller geleiteten ^p^öbuS feine litterarifd^en

©rftlinge (Ueberfe^ungen nai^ 9lefdf)i)lu§ unb 3lriftop^ane§) gebrucEt ju feljen.

2Bie er ^ier mit .Oeinric^ ö. Steift befannt toirb unb mit bem rafd^ gewonnenen
greunbe eine jiemüdt) abenteuerlidf)e SBanberung naä) ^ö^men unb ^Jtä'^rcn bi&

auf ba§ ©d^lad)tielb öon ^Ifpern (^]Jtai 1809) toagt, :§at S). fetbft mit unbex=

gleidt)lid)cr Slnmutt) er^ätitt. Ser 5lu§gang be§ öfterreid)ifd)=fran3Öfifd£)en Äriege^

3erfdl)nitt graufam alte $täne, meldte bie g-reunbe an htn erneuerten ©ieg bex

beutfd)en 3Baffen gefuüpft ^tten. 5lbermal§ teerte 3). nadt) äöiSmar prüdf.

5Dic 3lu§fidf)t, auf beutfdiem Soben eine größere SBirffamfeit gu finben, fdf)ien

gön^^lid^ öerfinftert. ©o tourbe benn roieber ber 9tot^= unb 5lu§n)eg ergriffen

unb in Äopenl)agen, bem 2öol)norte einflu^reid^er 35ertt)anbten , ber 3lnfer au§=

geworfen, ^ad^bem 3). am 7. Januar 1810 in Söittenberg promoöirt ^attc,

^abilitirte er fic^ am 24. ?tuguft 1811 an ber ^open'^agener Uniöerfität atö

S)ocent ber alten Sitteratur unb i^rcr 65efd)id^te. S;ie bei biefem 3lnla^ öer=

t^eibigte S)iffertation : .,Primordia et successus veteris comoediae Atheniensium
cum tragoediae historia comparati" befiel nodt) heutigen Üagc^ bei älteren ^Nl)ilo=

logen einen guten ,<?lang. 3um .»peil für S). unb jum ©lud für bie beutfdl)e

äöiffenfc^aft, tt)elc£)e fonft einen if)rer tüd^tigften unb öornel^mften 3}ertreter öer=

loren f)ätte, burfte er fd)on na^ 3^af)re§frift feine ©dliritte nad^ JEeutfdE)lanb 3urüd=

Icnfen. S)urd^ SJermittlung feineS D^eim§ Stenfen empfing er 1812 einen 9iuf



al§ Öet)rer bcr @ej(^ic^te in Äie( an (Steüe be§ öerftorbenen Jpegeroiirf) unb am
2. ^uni 1813 nad) öollenbetem ^x6bt\ai)xt bie SBeftaEung at§ au§evorbentücf)ei-

^^rofeffov. 2^. fpöttelte öTter in fpäteren ^a^ren: er fei 5ßrofeffor ber ©ejc^icfite

geworben, o^ne ba^ er jemals ein ^iftorifcf)e§ (f oüeg gehört, unb ein Söort über

@ef(i)i{^te gefdirieben l^ätte. Xa§ erftere i[t üottfommcn ricf)tig , ba§ anberc nur

fofern roat)r, al§ er biS'^er !eine ^iftoriji^e ©(^rift bard^ ben XrudE ^erauggegeben

t)atte. 9lu^er feiner ^iiffertation mar üon il^m nur eine äft§etifcf)e ©tubie über

Öet)lenf(i)Iäger in bänifc^er ©prad^e („SBetragtninger oöer £)ei)lenfcf)tager§ brama=
tigfe Sßaerfer") öeröffentticfit morben. %n<i) als ^^rofeffor ber @ef(i)ic^te mu|te
er nod) ein Satirje^nt öorübcrgef)en laffen , ti)t er fid) in ber Sitteratur al§

^iftorifer („^orfc^ungen auf bem (Sebiete ber (Sefc£)i(^te" 1822) einführte. 2)enn

neben ber ^rofeffur befteibete er nod) ein Öanbegamt, weldieS ^a^re lang feine

Äraft öoräugsmeifc in 3lnfprud) naf)m. 2)te fortroäf)renbe 5i)eputation ber f(^[e§=

tt)ig=l)olfteinifc^en ^Prälaten unb 9titterf(f)aft übertrug i^m bie Stelle eine§ ©ecrctärS.

9ll§ er ba§ unerwartet if)m bef(i)iebene 3lmt antrat, al^nte er nirf)t, ba^ er ba=

buict) öor eine feiner mi(i)tigften Lebensaufgaben geftellt fei , at§ treuer 3tntoalt

bie ütedite be§ f(i)te§tt)ig=f)oIfteinif(^cn 33otfe§ ju öert^eibigen. ^unäd^ft galt e§

freilici) nur, bie ^4>'>.'iöilegicn einer dorporation , bc§ „(Forps ber $rä(aten unb

9tilterf(f)aft" aufrecf)t p galten. 3lber biefe ^^riüilegien bargen a(§ Äern foft=

bare 9}ol§red)te unb burften ni(f)t preisgegeben »erben, wollte man nicf)t aud£)

bie tc^teren fct)äbigen. 2)er nexus socialis ber ^Kitterfc^aft jeigte im -Ointergrunb

bie SJereinigung ©d)leöiDig=öolfteinö, bie 5lufnat)mc 3d)Ie§tt)igS in ben beutfc£)en

Söunb , bie ©teuerben)illigung§red£)te ber priöilegirten ©tänbe fonnten ju einem

öerfaffunggmö^igen 9}otf§rec^te erroeitert merben. S5orläuftg fa^en nur äöenigc

biefe ^erfpectiDe; man gtaubte nic^t, wie e§ bei bem poIitifd)en Äteinmut^e im
bamaligen S)eutfd)Ianb mol begreiflid^ war, an eine (Jntwidtung be§ [tänbifc^en

2Befen§ in conltitutioncHer ^Hid^tung, unb faf) bem Kampfe ber prioitegirten

Äörperfc^aft mit ber Ütegierung, ber feit S)at)tmann'§ Ueberna^me beg ©ecretariatS

mit neuer .^peftigfeit entbrannt war, jiemlicl gleichgültig ^u. S)al)(maun'§ ßifer

lic^ fid^ nid)t burd) bie geringe ^Popularität ber ©ad)e, bie er öertrat, einbämmen.

Unerfc£)ütterlid) wie feine Ueberjeugung war auc^ feine Energie in ber 5öertt)eibi=

gung. 35i§ por ben SSunbeStag bractite er bie ißefdl)Werben ber fd^le§wig=^oI=

fteinifd^en ülittcrf (^af t , für ben 9Inf(^tu^ ber ©täbte an bie gorberungen ber

prioilegirten ^örperfdl)aften fe^te er feine gan.je .l^raft ein. 'Ulaä) lOjätirigem

Kampfe mu^te er betennen, ba| bie öon it)m oertretene Sad)e unteilrgen fei:

bod) nur tiorläufig. ?(llgemein wirb anerfannt, baß 2)al)lmann'S 2:^ätigfeit ber

'Jlgitation Sorenfen'S wirffam üorgearbeitet Ijabe, unb ber ^ampf ber 3titterfdl)aft

ben .^eim ber fc^le§wig=^oIfteinifd^en Bewegung in fid) barg, ^m unmittelbaren

Slugenbtide würbe aber nur bai 5Jti^lingen aller politifdl)en ipläne gefüllt, bie

Sßerftimmung unb ber Äteinmut^ burd^ feinen 2roft, faum burd^ eine 'ferne

Hoffnung gemilbert. S^ei}i man bie (Summe au5 S^a^lmann'ö Öeben, fo entbedt

man ben großen perfönli(^en Gewinn, ben er auS biefer fampfreid^en 3Birffam=

feit 30g. ©eine politifd)e i^lbung fam ^icr erft jur Dollen reifen (Jntwidlung

unb Wenn S). bei aller Strenge ber Örunbfä|e boc^ nie jum platten 2)octrinör

würbe, fo banft er bicfe§ ben in feiner ©teüung al§ Secretär ber ^Kitterfc^aft

erworbenen ßrfalirungen. 3)ie „gegebenen 3uftänbe" blieben if)m fortan ber

einzig bercd^tigte Stanbpunft be§ ^^olitifer§. 3n Äiel felbft aber fam biefer

Gewinn nid^t jum Pollen JßewuBtfein
,

^icr fül^lte oielmel^r 2;. feine i^ätigfeit

in jeber 9lid)tung geläl)mt. 2)ie Ungnabe bes ÄönigS, weldt)e ber Secretär ber

:Kitterfcl)aTt fid^ jugejogen, entlub fic^ über bem .Raupte be» ^4>rofeffor§. irotj feiner

!3e^rerfolge unb feiner f)odl)gcpriefenen wiffenfc^artlidien Sßirffamfeit (au^er ben

fc^on erwähnten i^orfdl)ungen gab er ben „Xeocorus'' 1827 !^crau§ unb nal)m
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tegcn 3tnt^eit an ben -Vieler Stättern unb ,^elei- ^Beiträgen) BtieB bie tängft

öer'EieiBene unb öerbtente aSeförberung äuni Oxbinanul au§. ^tucf) fonft "Ratten

ft(^ bic 2}ert)ättniffe in Äiel fo geftaltet, ba| er fi(^ ni(^t me^r gegen einen

Sßedfifel be§ 2Bof)norte§ unbebingt fträuftte, bielmetir ben jeften Söillen auSjpraif),

einen e'^renöoUen 9tui nad) „^eutfi^lanb", toie man bielfad) in .^olftein ba§

ganb jübüd) ber (SlBe nannte, anjunetjmen @inen fol(i)en Bot i'^m burcf)

^ert^' a}erniittlung , ber Irieber öon ^JHeBu'^r unb (Stein angespornt Ujurbe , bie

Uniber[ität ©öttingen. ^m i^erfift 1829 trat er ^ier bie ^^ßrofeffur für ^^^olitif,

ßainerat^ unb '^solijeittjiffenfi^ait
,

fotoie für beutfi^e ©efc^id^te an unb begann

einen neuen SebenSabft^nitt. ©eine 2ef)rtt)ätigfeit na'^m erft je^t ben öotten

3Iuif(^n)ung unb machte in tt)enigen ^at)ren feinen 5^amen ju einem ber ge=

ad)tetften unb befannteften in ber beutf(f)en Unitierfität§tt)elt. 3lber ebenfotoenig

wie in A?iel mar e§ i^m öergönnt, in ftitter n)ifjenf(f)attti(i)er ^u^e ju leben,

auc^ ^ier brängten i^n bie ßreigniffe auf ben politifdien ©ii)aupta|. S). loor

faum in ©öftingen eingebürgert, al§ bie fogenannte ©öttinger 9leöotution au§^

hxaä) , Iä(f)ertiif) in i'^rem SJerlaufe, aber bebeutfam für ^annoöer, inbem fie ju

einer a5erfaffung§reform mit ben 3lnla^ gab , bebeutfam au(^ für 5D. , toeldier

al§ 5Deputirter ber Unitierfität burd) feinen üaren SStid unb fein ru^igeS

Urtt)eit bem (Seneratgoutierneur, Jperjog öon Sambribge, ein fo gro^eg SSertrauen

einflößte, ba§ biefer i^ fortan ^u allen wichtigen poIitifii)en Verätzungen ^og.

6r nal)m SL^eil an ber i^eftftettung be§ 5Berfaffung§entiDurfeg , toeld)er ben

©täuben foüte öorgelegt toerben, unb erhielt ben 5tuftrag, ein neue§ .g)au§gefe|

augjuarbeiten. S)ie natürlid)e ^^olge feiner t)erboriagenbeu politifd^en Slction

war feine SGÖa'^I in bie ^lueite j^ammer al§ SJertreter ber Uniüerfität. 'üaiij mo=

bernem parlamentarifd^en ©prad^gebraudie mürben mir S). ju ber confertiatiüen

'^^artei rect)nen, meli^e, o'Zne bem ^IJtinifterium unbebingt 3U Ijulbigen, bod) feft baran

:^ält, bie Ülegierung§autorität unöerfe^rt ju erlialten, eine bamalS boppelt f(^mie=

rige 5(ufgabe, ba bie ^affe ber liberalen febe 9iegierung tiom Uebel ju f)atten

geneigt mar. , ^n ber Vtjai ftie^ aud) ®. burd) feine Sieben (über bie ®öt=

tinger 9teüolution, über ba§ 3^2i!ammerft)ftem, über bie ^ubenemancipation unb

über bie berüchtigten S9unbe§tag§bef(^lüffe öom 26. 3^uli 1832) mie burd) feine

51bftimmungeu üielfad) an unb fanb fid) in ber ,$?ammer faft gänjlid) ifolirt.

?lef)nltd) ging e§ il^m mit feiner iourna(iftifd)en J^ätigfeit. SBeina^e feber

Slrtifel, meld)en er in bie Don '^er^ rebigirte cenfurfreie |)anuoöerfc^e 3ßitung

einfd)idte (iuSbefonbere feine Ülebe eine§ gürd)tenben) I)atte biplomatifd)e @in=

fprad)e jur ^^olge. S)iefe§ atle§ reifte feinen (äntfc^lu^, eine ^teuma^^l in bie

.$?ammer nid^t an^une^men, überhaupt jeber öffentlichen potitifd^en 2;f)ättgfeit ju

entfagen unb fid) auf fein löe'Zramt unb bie 2öiffenfd)aft äurü(f5U3ieI;)en. ©0 ge=

mann er bie ^JJlu^e, ein längft begonnenes 2Ber! 3u öottenben unb anbere au§--

gebe^nte öorjubereiten. ©ein a3u(^ bie „''^solitif auf ben (Srunb unb ba§ ^la^
ber gegebenen ^uftäube äurüdgefüf)rt" , meid)e§ auf bie poIitifd)en Slufd^auungen

einer ganzen Generation ben größten @inf(u| ubtt unb lange S^xt ein mat)rl)aft

canonifd)e§ ^Infe^en geno^, unb feine „@efd)i(^te 5Dänemar!§" öcrban!en ber ®öt=

tinger 3eit il)r S)afein. ®ie 4>oliti! crfd)ien ^uerft 1835; bie ®efd)id)te 2)äne=

mar!§ mürbe jmar mel)rere ^ai)xe fpäter gebrudt, bod^ fäEt bie erftc Einlage

noct) in bie ©öttinger ^periobe. ©e^r gegen feinen SBitten auf graufame 9lrt foüte

er au§ feiner Wu^t geriffen unb in ben ©treit be§ öffentlid)en ßebenS geriffen

werben. ^UdZ bem 2;obe ßönig 2BilZeIm§ IV. öon (Sropritannien fam ,g)an=

noöer (1837) nad) ber braunfd)roeigifd^=Iüneburgif(^en ©rbiotgeorbnung an ben

.^erjog öon (iumberlanb, ßrnft ^Jtuguft, beffen erfte 9tegierung§l)anblung barin

bcftanb, bie 5u Stecht beftef)enbe äierfaffung auf^u^^eben unb tl^atfäc^üdE) ein abfo=

tutiftifd)e§ Olegiment, mel(^e§ au§ ben ©taatäbeamten !öniglid§e S)iener mad^te,
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etn3ufü:^i-en. ®. unb mit tf)m ba§ ganje beutfd^e 25otf, einige f^üiften unb

Diplomaten aufgenommen, jo'^en botin einen groben Stec^tSbtud). S)a§ beutfdje

SSolf t)atte für bieje UeBevaeugung feine urfunbtidie ©tü^e, 2). aber mar fid)er, bie

Rapiere in bcn ."pänben gct)alten ju t)aben, meldie fein 9}erbammung§urtt)eil über

ben Äönig unb beffen lUn^ang red^tiertigten. ©id^ergefteÜt ift , ba^ ber ^45rin5

niemals einen öffentUd^cn, tauten ^U-oteft gegen ba§ -öauSgefe^ unb (Staat§grunb=

gefe^ au§gefpro(i)en t)atte, and) ii(f)ergeftellt, ba^ bie 'üJtinifter 1834 2). fdEjrift^

lid) mitgettieitt, bie 3u[timmung ,m bem .gjauSgefele fei öon ben öoltjäf^rigen

föniglid^en ^rin^en, alfo aui^ öon bem ^er^og öon ö'umberlanb erfolgt; leugnete

je^t ber ^önig biefe Z^ai\aä)e, fo toarcn entroeber bie 9Jtinifter ober burcE)

bicfe S). gctäufc^t morben. 2tebenfatt§ erfc^ien 2). in feinem unbebingten iRed)te,

menn er bie föniglid)en patente üom 30. unb 31. October 1837 aU einen

©taatSftreid) betrad)tete, meldier ba§ ©emiffen febeS e'^rtidien 33ürger§ &i§ aur

Unerträgltdjfeit belafte. S)iofe§ aud) auS^ufpred^en, l)ielt er nad) feiner ganzen

(Stellung al§ unabmei§bare $[lic^t, mit ii)m nod) fec^§ ©öttinger ^rofefforen,

meldie am 18. ytoöember 1837 ben berül)mten 5l}roteft bem Uniöerfität§cura=

torium üBerreid)ten, metdier ba§ 2luftreten be§ ^önig§ unb ba§ 3}erfal)ren ber

giegierung in üernid)tenber 2Beife geißelte. S)iefer ©c^ritt fanb bie aÜgemeinfte

3uftimmung im ©el^eimen, bod) feine öffentliche 9^ad)folge. ©o mürbe e§

bem J?önige mögtid), "kadjt an ben menigen pflichttreuen ^JJlännern ju üben. S)ie

fieben ©öttinger mürben it)rer ^^lemter entfe^t, S). übevbie§, auf beffen ipaupte

fic^ ber föniglic^e 3orn gefaminelt l)atte, mit ^afob ©rimm unb ©crüinuS bee

2anbe§ tiermiefen. ^^Im 19. S)ecember manberte er in bie ^'eibannung. (5ünf

Sfalire mährte ba§ ©jil, meld^eS S). mit feiner Familie t^eil§ in Seipjig, tl)eil§

in Sena überftanb. 5Die ©orge für bie mateiielle ©jiftcnä nal)m il)m ber ®5t-

tinger 3}erfin in ßeipjig ab, metd)cr bie eingebogenen ©e^älter ber fieben ^^ro=

fefforen burd) freimtllige ©ammlungen erfe^te. S)od§ fef)lte längere 3eit bie

^u^e ju roiffenfd^aftlic^en 'Jlrbeiten. 3unäd)ft galt e§ bie Oottbrad)tc 2:l)at

in il)rer mal)ren iöebeutung meiteren .flreifen ju erflären unb gegen erbärmliche

tion .!pannoöer au§ gef(i)leuberte ^^lnfd)ulbigungen ju öert^eibigen. 5). fi^rieb ba§

claffifc^e ';pampf)let „3ur 93erftänbigung", er öermittelte ferner ben 2)rud ber

S3roci)uren, metcf)e bie beiben 2eiben§genoffen ^afob @rimm unb @roalb öerfa^t

:^atten unb begleitete ba§ ©utac^ten beutfc^er Uniberfitäten über ben pommerfd)en

SJerfaffungäftreit mit fräftigen SSorten. ©rft al§ er bon '>ieip3ig nad) ^ena

(1838) überfiebelte, gemann er bie öolle 9tut)e ju miffenfc^aftüi^en l'trbeiten.

@r na^m bie @ffci)id)te S)änemarf§ mieber bor, bie ju ben ^^seclen unferer ^ifto=

rifc^en ßitteratur gel)ört unb ba^ fie im unüottenbeten 3uftanb — fie reicht nur

bis 3ur 9teformation — blieb, nod) immer bebauern lä^t. Sie .^auptfc^ulb

baran trögt ber übrigens glüdlic^c 3Sec^fel feineS ©d)idfal§, ber it)n in anbere

Greife führte unb neuen großen Sntereffen na'^e brachte. S)er S^ronmec^fel in

^reufeen gab enblid) i^offnung jur 9iüdfef)r 5Da:^lmann'§ ^u einer georbncten

öffentlichen 3:t)ätigfeit. Sie gtel)abilitation be§ alten 3lvnbt, bie 2Bieberanftellung

ber eigenen SeibenSgenoffen tie^ aud^ Sa^lmann'S Berufung an eine Uniöerfität 3U=

üerficiltlicl) ermarten. ©ie mürbe burc^ unflare ^läne öer^ögert, feine .i?rüft in Berlin

felbft an ber ©pi^e einer großen 3eitung, bie man fid) aber bod) mieber nur

tleinlict) lol)al, in minifterietlen '-Banben befangen benfen fonnte, ^u Oermertf)en.

©0 fam ber ^erbft 1842 f)erbei, et)c i^n ber mirflid)e 9tuf an bie Bonner Uni=

Derfität als ^pvofeffor ber beutfctien ©efd^ic^te unb ber ©taatSmiffenfd^aften erreichte,

äöenn bie ©bttinger .3^at)re bie roiffenfc^aftlici) tiefften unb fru(i)tbarften maren,

fo be^eiciinet bie ^Bonner ^43eriobc bis 1848 bie ßeit feineS ^öd)ften äußern

gtutimeS. ©ogar ^Popularität ermarb fict) 2)., fo menig' feine 51atur fonft banad)

angelegt toar, bolf§ti)ümlid^ 5u erfd^einen. Ser ©d)immer be§ erlittenen aJlar=
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tertt)um§, oerfiunben mit ber öorne^men Ütu'^e feinet 2Befen§, ber ©lauTbe an

feine poütifd^e 2Bei§'f)eit, öereint mit ber Ueberäeugung üon jeincm unbeugsamen

ß'^aratter, bie fittlidie Söütbc, bie in jebem SßJorte, jeher S^iU, bie er j^irad^

unb fdEiriefi, [ic^ offenbarte, öertie'Eien feinen S5orIefungen bamat§ bie !)öd)fte ^n=
jiel^unglfraft unb gehjannen feinen je^t öeröffenttid^ten (Schriften al§ nationalen

Sefebü^ern bie weitefte ^Verbreitung, ©eine „@ef(^ic£)te ber englifi^en ütebolution"

1844, ujeldier im näc^ften ^af)xt bie „(S5efd)i(^te ber fran^öfifd^en Steöolution"

folgte, {)alf mit ber neuen 31uflage ber ^^oliti! bie öffenttic[)e politifd^e ^eimmg
in S)eutfd§lanb bitben unb trug »efenttid^ baju bei, ba§ ma^öoEc 2lnfd)auungcn

wenigftenS in ben mittleren Greifen be§ SÖoIfeS bie .^errfc^aft bett)al)rten.

Seiditer unb rafi^er aU ben meiften anbern ^Dlännern, bie fid^ mit bem
(Staat unb beffen 3}erfoffung befdjäftigten , warb S). , al§ ber 3fleöotution§fturm

1848 lo§brad)
,

feine (Sebanfen ju fammetn , feinen SSünfi^en eine flare ^orm
ju geben unb ein fefte§ 9teform^}rogramm aufäufteüen. S)ie leitenbc 'Jiolte

^reu^en§ im beutfd^en ©taatSmefen, bie 5flot^menbig!eit einer bunbe§ftaatlid^cn @ini=

gung , maren in i^m feit ^atjrje^ten feftgemurjelte ©runbfä^e, bie er mit ber

gleidien Energie je^t gegen toeiterftrebenbe 9tabicale öert{)eibigte , mie e^ebem

gegen ängftlidt)e ßonferbatiöe. S)er ^ittelpartei, toeldie ben ©taat nirf)t in eine

blo^e 9lffecuran3gefeEf(^aft bermanblen, nic^t mit bem bloßen f(i)lecf)ten ütefte unt)er=

äu^erlidtier 3}olf§rec£)te auSftatten mottte, bie au(^ für nationale 5lnliegen S3erftänbni^

befa^, mürben S)af)lmann'e ßeliren eine fefte ';Ridl)tfcf)nur; ba^ er autf) at§ ber

perföntid^e gü^rer berfelben aufgetreten märe, tier^inberte bie geringe Sett)egtic^=

feit feines 3öefen§, feine Unfät)ig!eit augenblicllic^e gntfi^lüffe ^u faffen, (Segen=

reben be^enb unb rafd) ju entmerfen. ©o !am e§, ba^ feine ©runbfä^e trium=

p'^irten, feine ^crfönli(i)feit bagegen öer^ältni^möBig nur menig in ben 35orber=

grunb trat. 2)ie '»Dlittelpartei, ^u meld^er bie 5Jle^rja^l unferer geiftig ^erdor=

ragenbften 5}länner gehörte , nannte fic^ naä) ©agern
, Rubelte aber in ber

Üteget nadl) S). ©eine ©c^iclfale in ben fo beloegten 9iet)olution§ia'^ren ftnb be§t)alb

meniger mannigfach unb bramatifd^ mec^felöoE, al§ bie 2öidl)tigfeit feiner ©teEung
eigentlich ertoarten lä^t. 'äU bie Sonner Unitierfität in ben ^ärätagen mie

aEe anberen Korporationen be§ 9}aterlanbe§ eine Slbreffe an ben ^önig ^u rid^ten

befcl)lo^, mar e§ felbftöerftänblicf) 2)., ber fie öerfa^te. 5ll§ bie breu^ifcl)e Ote=

gierung burd^ bie '•Jlotl) be§ SlugenblidS gebrängt, um ben 3}olf§fturm abjume^ren
unb bie JßerfaffungSreformen öorjubereiten, 33ertraueu§männer in i^ren ;Ratt) be=

rief, fiel il)re 2öat)l natürlich aui^ auf S). hieben bem orbentlid^en ©efanbten
tiertrat 2). bie preufeifc^e ©timme im 33unbe§tage, ben ®efanbtfd^aft§poften

felbft aujune^men meigerte er fidl) unerbittlidl). 9U§ ^Jlitglieb ber „©iebael)ner=

(iommiffion" arbeitete er gemeinfam mit 3llbred)t ben S5erfaffung§enttt)urf au§,

üon ber ^utierfic^tlit^en Hoffnung erfüEt, ba^ berfelbe einmüffiig öon ben ^^ürften

unb ben S5ertretern be§ SSotfe§ merbe angenommen werben. S3e!anntlid^ !am e§

anber§. 5)ie ^flationaloerfammlung in bem beraufc^enben 35oEgefü^I itjrer jungen

©outieränetät ging über bie 3lrbeit, mie über ben 33unbe§tag felbft jur S:agei=

orbnung über. S)o(f) mürben Sa^lmann'e ©cbanfen nid)t tioEftänbig begraben.

2)enn in bem 35erfaffung§au§fdl)uffe bc§ ^Parlamentes fa| abermals S)., meldten
nicf)t 33onn, mie aEgemein ermartet mürbe, fonbevn auS alter ?lnf)änglidE)feit ein

l)olfteinifc^er 3öat)lbe3trf, ©egeberg, in baS granffurter ^Parlament gefenbet ^atte.

S)ie ©puren feiner Söirtfamfeit ftnb beutticl)er in ben $rotocoEen beS 35erfaf=

fungSauSfd^uffeS ausgeprägt, als in ben ftenograp^ifc^en 5ßeric^ten ber ^Jlational=

tierfammlung, in welcher er gemö^lidl) nur als gicfercnt beS 3luSfcl)uffeS bie

Xribüue beftieg. ']!lid)t immer jum SSeifaE ber eigenen '»^artci. ©o fdfimamm er

gleid^ in feiner erften !;Rebe gegen ben ©trom ber 5Jlajorität, als er bie @r=

ric^tung ber ßentralgemalt auSfäilie^lic^ burcl) baS ^Parlament, mie fie Magern
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in begeifternbcr 9lebe öovgefd^tagen ^atte, betämpfte. Nabelte er bieömat ©agevn'S

„tü1)mn @riff", fo toagtc er am 1. ©ept. jelbft einen fo(ct)en. @r fe^te e§ burd^,

ba^ bie 5(nerfennung bei ^Dtalmöer 2BaffenftiIIftanbe§, »enn auä) nl(|t %ieiä) t)er=

weigert, bod) auigefc£)o6en lüurbe. 2)ie ftarfe )itt(icf)c ßmpfinbung iiberttjog bei ii)m

alle politifd)eu Grtttägungen unb üe^ if)n bie Serluirrung in ber eigenen ^^artei, bog

bebenfüd)e 2oh feiner bi§!)erigen ^^einbe , bie mögü^e Sd)äbigung ber preu^i=

fc^en 5Jlad)t, bie bod) unöerfe^rt bleiben mu^te, gering ai^ten. @r mad)te aber

ba(b bie ©rjatirung, ba^ bie fitttid)e @mpfinbung allein ot)ne ba§ 5[Rad)tbctüufet=

fein nic^t au§reid)e, nm bie politifc^e Söelt jn (e.nfen. S)a§ 5Jlinifterium trat

nac^ ber 3lnnaf)me be§ ^Da^Imann'fc^en 3lntrage§ jurürf, unb S). »urbe öon
bem 9{eid^§t)ertt)efer berufen, ein neue§ ^Jlinifterium ju bilben. 'iHad) wenigen

lagen fd)on gab 2). bie ^;)Jtiffion ats unau§füt)rbar jurüd. Unausführbar tüar

aber auc^ bie ^oütif, bie 2). empfohlen §atte. @r entjog fid) biefer @infid)t

nic^t, braud)te aber boc^ längere 3eit, e^e et ben üollen ©leic^mutt) wieber fanb.

@r jog i\ä) feitbem nod) mel^r, a[§ e§ früher feine ®eroo^nt)eit war, ^urüd unb
trat nur, wenn e§ fid) um ^rinctpienfragen tianbelte, in ben ?Jorbergrunb. 3ll§

(Sdftein ber Serfaffung fa§ er ben berüt)mten §. 2 on, Weither bie ^Bereinigung

beutfd)er Sänber unb nid)t beutfd^er !i?änber üerbot unb gegen Defterrei{^ gerichtet

war. S). l^atte benfelben gemeinfd^aftHd) mit 5Drot)fen feftgeftettt. (äbenfo {)iett

er ein ©taaten^auS neben bem 33o(f§^ufe , bal abfolute 3}eto unb bie @rbüi^=

feit ber Äaiferwürbe für unentbe'Eirlid) in ber 35crfaffung unb öert^eibigte biefc

'fünfte öffentlid^ auf ber 'Jtebnerbü^ne. 5ür bie Uebertragung ber Äaiferwürbe

an bie ^reu^enfönige ftimmte er, obgleid) er nu§ ben mit ^önia, i^i-'iebric^ 2Bil=

t)etm IV. ba§ ^at)x juöor gewed)fe(ten 33riefen wußte, ba§ an eine ^Inim^me

berfelben nid)t ju benfen war. oben beg^alb erfd)ien i§m nid^t bie Steigerung

be§ Königs für ba§ ©d)idfa( be§ ^arlamenteg, wie ben meiftcn ®efinnung§=

genoffen, entfi^eibenb. @r jögerte, ben ©cbanfen öon bem 5Xu§tritt au§ bem
5ßarlamente 3ur Xijüt werben ^u taffen, bi§ ifm enbtii^ bie Ucberjeugung, nid)t§

©ebei'^tid^ea me^r Wirten ju fönnen, ba^u beftimmte. Sein 'Jiame ftef)t an ber

Bpi^t ber 05 3(bgeorbneten , we((^c am 21. Wai 1849 hm 5lu§tritt au§ ber

-i^ationatüerfammtung anfagten. @r untcrfd)rieb aud^ bie ©rflärung, wel(^e im
3uni öon jafjlreidien '^sarteigenoffen in ®ot^ ausging unb jwifd^en ben 23e=

f^tüffen be§ ^$ar(atnente§ unb ben '3lbfid)ten ber preu^ifd^en 9iegierung bie 33rücfc

fd)tagen Wollte. 2)od) war er mit bem Üßorttaut berfelben feinc§weg§ einöer=

ftanben, tiietme^r einer fd)ärferen, einfd)netbenberen ^oHtif je^t jugeneigt. 2)ie§

t)inberte nid^t , ba^ feine ^erföntid)feit mit ber ®otf)aer ^artei ibentificirt

würbe, gerabe fo, wie man bie ^eibetberger 5Dcutfd^e 3eitung a(§ fein Drgan an=

fa^, obfdt)Dn er an ber ©rünbung feinen 9Intf)cif t)atte. ^Jiur a(§ "Dlactifpiet

feiner porlamenkrifd§en SBirffamfeit fann feine 9lnwefenf)cit in ber erften Kammer
in 33erün unb im ©rfurter ^ynarlamente 1849— 50 gelten. ^flid)ttreue Ief)rtc

i'tjn QuSju^arren, bod) fein 5Rut^ unb feine 3uöfrfidt)t auf eine balbige .^(iirung

ber beutf(^en ©taatSöev^ältniffe Waren ftarf gefunfen. ^m .«perbfte 1850 fefjrte

er nadf) Sßonn .^urüd , um fortan nur feinem afabemifdfien ?(mt unb feinen

^reunben 3U (eben. (Sr füf)(te fid), ba biefe atte öor ifjm [tarbcn, altmä^lid^

allein unb einfam in ber 2Bett; oud^ bie gelid)tete 3uf)Di-"erfdf)aft in feinen iiox=

(efungen wixfte auf bie Stimmung nicf)t erfreulich. Xiefe ^ob ficf) erft am
fpäteften Öebeniabenbe wieber unb aud^ ber gute (Staube an 2)eutfd)lanb§ 3u=

fünft fe^rte jurüd, al§ er bie äöenbung in ^reu^en ^um 23effern erblidte. dr

ftarb 75iä^rig am 5. leccmber 1860.

31. Springer, gi^iebridt) (Jl)riftopf) Sa^lmann, mit 5öilbni^, 2 Jöiinbe,

Seipäig 1870— 72. 31. Springer.
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3)äl)nc: ^ol^ann e^rifto^):^ 2)., ©d^ulmann, geb. 19. i^an. 1776 in

3ei|, t bafelbft 16. 5Zot). 1832. ©r ftammte öon atmen, aBer reblid^en Altern

ab , bie (Jntbet)rungen nicf)t fc£)euten , um bie ^Jleigung be§ .^naBen p bcn

2öiffenjrf)Qtten ju Beftiebigcn. ©(^on im ficbenten SeBengja^re trat er 1783 in

bie ©tiiti|d)ute ein unb jammelte wä^venb feineg fünf^e'^niätirigen ^lufefif^alteS

auf berfelBen burc^ ant)altenben i^lei^ unb unermübete 2Iu§bauer |o tücf)tige

.^enntnijfe, ba^ er [id) ju bem ©tubium ber ^f)itoIogie entjd)tieBen !onnte.

1798 Bejog er bie UniOerfität ßci^^ig, wo er Befonber§ bie 33orte|ungen öon

^ermann, 23ed, 6aru§ u. a. getüiffen'fiaft Bejuc^te unb burd^ bie fd)lr)eren ©orgen

für feinen Unter'^att fid) nic^t Beugen lie^. 3lm 6. DlottemBer 1806 tourbe er

SoüaBorator an berfelBen ©(^ute, ber er feine erfte Sitbung üerbanfte (baneBen

SlnfangS auc^ ©eminarlet)rer), im ^uni 1815 britter College unb in ?Inerfennung

feiner 33erbienfte erl^ielt er 1830 ben 2:itet al§ ^^^rorector unb bie @in!ünfte be§

Sonrectorat§. ©ein 25jät)rige§ SlmtSjuBitäum lourbe 1831 unter attgemeiner

jt^eilnaf)nie gefeiert, ^ei feinem f(^mäd)Iid)en ,^ör|)er fonnte er nur burd^ bie

größte ©orgfalt in feiner SeBcnSlüeife ben Slnforberungen feine§ 33eruf§ mit' ge=

miffen'tiafter Xreue genügen. @r erlag einer längeren ^ranf^eit am 16. 5lot).

1832. ©einen ©diülern gegenüber jeigte er ^erglid)! eit , tl)eitne!^mcnbe SieBe

unb ^)}tilbe; fie burften fid) feine§ 9tatt)e§ unb feiner Unterftü^ung jeber 3eit

erfreuen unb ehrten i^n ipie einen 35ater. 2öiffenfd)aftUd) toeiter ju fommen
war fein unauegefe^teg ^Bemü'^en. ^^i^rüc^te bicfe§ 3^lei§e§ finb bie mit latei=

nifd)en 5lnmer!ungen auSgeftattete 3lu§gaBe be§ ßäfar (Lips. sumptibus

Teubneri 1826) unb be§ 'Ole|)0§ (eBenba 1827)
,

fotüie ber mit reid)en

grammatifd)en 6r!lärungen in beutfd)er ©pradie ausgeftattete 9lepo§ (|)elmftäbt

1830), in bem er attein bie 58ebürfniffe ber ©d)ule au§ einer langen 6rfal)rung

l^erauS Berüdfiditigt b^t. (Eine gmeite SearBeitung biefer ^^luSgaBe lieferte

|). ©Betiug (SSerlin 1871). £)enfelBen ©d)riftftetter unb feine S5ertl)eibigung

gegen ben berfe^rt angenommenen „'3(emiliu§ '$robu§" Be^anbelt ba§ gelel)rte

^ei^er Programm üon 1827. 3" ^^" p^ilotogifd)en unb päbagogifi^en 3eit=

fd)riften jener 3eit £)at er mand)e fd)ä^en§mertt)e 33eiträge geliefert.

aSeil^e ber Erinnerung einem entfd)lafenen 2el)rer ^^txxn ^. 6|r. S).

Bon ben ße^rern unb ©d)ülern be§ (5)t)mnafium§. 3^^^ 1832. 8.

edftein.
3)äÖUCrt: ^ol)ann i?arl 2)., geBoreu au§ einer gead)teten ,$?aufmann§=

familie in ©tralfunb am 10. 9loü. 1719, t 5. ^uti 1785. mit fed)§ Sauren
marb er in ba§ ©tralfunber @}t)mnafium aufgenommen, wo er nid)t nur in ben

eigentlid)en (Segenftänben be§ Unterrid)t§ rafi^e gortfd)ritte mad^te, fonbern oud)

unter einfid^tiger Seitung ein poetifcE)e§ unb rebnerifc^e§ 2:alent entfaltete, f^ür

33üd)er!enntni^ unb ®etel)rtengefdl)id)te t)atte er, eine ed)t Bibliot^^efarifi^e 5latur,

fd)on al§ ®t)mnafiaft ungemeine ^leigung. 1738 Be^og er bie Uniüerfität ®reif§=

ttjalb. ®ie SSorlefungen , raeld)e er f)örte, BlieBen nid^t auf bie Sfieologie 6e=

fd)rän!t, Bilben oielmel)r ein munberlidbeS @cmifd§ üon Gottegien ber öerfd)iebenen

^^acuttäten. ^aä) 2}er(auf öon brei ©emcftern ermarB er fid£) Bereite einen

guten 2;l)eil feiner ©uBfiftenjmittel burd) 'iRepetitorien unb "^alf fleißig mit

^rebigen in ber ©t. ^flicolaiCirdie au§, bereu ^^^aftorat bamal§ gerabe öacant mar.

am ^. 1743 mürbe S). ©ecretär — fpäter auä) Dirigent — ber 1739 unter

be§ ©rafeu m. Oon ^4^utBu§ ^rotectorate in ®reif§malb geftifteten beutfd^en

®efellfd)aft. llnb um ber UniöerfitätSftabt ©reifämalb gemiffcrma^en ba§ 5Jto=

nopol für bie %ad)rid^ten üon gelehrten ©a(^en unb litterarif(^en @rf dl) einungen

au§ '^^ommern unb ©c£)meben ju fidiern, gaB er 1743—46 bie in Sfournalform

erfc^einenben „^^Pommerfd^en ''Jlaclirit^ten" ^erau§. S)ät)nevt'§ 23emüt)ungen unb
3}erbienfte um bie 2Biffenfdf)aften unb beren forgfame ^^flege in ber .^eimat^
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touvben in ©tocE^otm gevn bemevft unb i'^m in 5lnerfennung bevfetften 1748 bic

orbent(id)e ^vofeffui- ber ip^itofo^jfjie öeiiief)en, inbem ev 3Uglei(^ jum Unit)erfität§=

35tbÜDt^efQr ernannt tourbe. 2)iefc§ ?Imt ^at er in mnfter^after 2öeiie unb
jum. nototifd^en S3ortt)eite ber if)m anbertranten 5lnfta(t üerroaltet. %Ü i^m
nad^ '^ergefteüter f^ftenmtifcfier Drbnung in ber 33ibIiotf)ef biefer fein 5ßerui

hjieber me^r ^Jlu^e übrig Ite^, fe^rte er mit erneuertem (Sifer ju feiner frf)rift=

[tetterif(f)en J^ütigfeit prüd unb lie^ feit 1750 jmei periobifctje ©c^rijten „2)ie

Äritifd^en ']iacf)ricC)ten" unb „2)ie '';]3ommerfc£)e !:Bifiüotf)ef" neben einanber cr=

fdjeinen. S)ie Uniöerfität @reif§tt)alb litt bamalö, gegenüber ben beiben anberen

ÖanbeSuniüerlitäten Sunb unb Upfnta, an einem ^Jtange(, njelc^er niand^e§ !!2anbe§=

finb öon i^r ferntiiett; i^r ief)tte eine ^^rofeffur für fc^tt)ebif(^e§ ©taatSred^t unb

©taatSöevfaffung. ®a§ 3}ertrauen ber fcf)tt)ebif(f)en 'Jtegierung berief 3)., meld^cr

Dlof bon 2)alin'§ ®efcf)ic^te be§ 3ieic^§ ©darneben ^u überfe^en unb mit gefialt=

reid^en 3^ifi^^en 3U öerfe^en begonnen ()atte , 1758 am btefen neu errid^tetcn

Sel^rftu'^l. ©einen ))ommerfd£)en ^^>atrioti§mn§ betf)ätigte er burc^ eine „©amm=
lung )jommerfdC)er unb rügenfdf)er ÖanbeSurfunben", 5 33be. ^otio, 1765— 70,

tüet^e, o&gteid^ man i()r unfritif(^e (Kompilation unb namentlich ben -JJZanget

an juöerläffigen Cuettennact)roeifen öormirft, bennocl) für ^olitifer, -^piftorifer unb

S^uriften nodf) '^eute eine fe^r ausgiebige OucUe ift. ©eine bibliot^cfarifd^cn

23erbienfte frijnte er hnxä) bie ®eröffentlirf)nng bei ,,Catalogus Bibliothecae aca-

demicae Giyphiswaldensis'' vol. I— III. ©eit bem ^. 1783 leibenb , erlag er

am 24. Tlai 1785 einem ©d^logfluffe.

©. 33ieberftebt'§ ^lodl^ridliten öon bem ßeben unb ben ©dtiriften nent)or=

pommerifd^=rügenfd§er (Bete^^rten, ©. 46—48. Öerm. Füller.
Solbcrg: ^ol^ann ü. 2)., iBif(i)of öon SBormi, Öönner ber .^pumaniften,

geb. 1445 ju Oppenheim, t 23. ^futi 1503. 2)ie älteren ^bcl^erren bon 2)alberg

(SSurgruine unb Sorf J?rei§ Äreujnad^ ber preu§. ^Klieinprobin^), meldte an§ bem
.^aufe ber ,^")erren bon 2Bel)erbodl) bei DBerfteiu an ber "üatje ^erborgegangen

finb, erlofdf)en im 5lnfange be§ 14. .SaW}unbert§. S)er teljte , 3lnton Aperr

bon S)alberg, nal)m 1315 unb 1318 feinen iöettei 3iof)flni^ .Kämmerer bon

2Borm§ in bie @emeinfdC)aft feiner ©üter unb ße^en auf unb übertrug i^m

bann ißefi^ unb ^Jtamen. S)ie .Kämmerer bon 2öorm§ finb uralte ^inifterialen

ber S3if(^öfe bon 2öorm§ unb l^eifet norf) bie ©tra^e in 3Borm§, morin i!^r

©tamm'^auS, ber S)alberger .»pof, liegt, bie Äämmererftra^e. S)er ©age nadf)

bon einem 9ii3mer C^^ajuS 9Jtarcetln§, einem SBerroanbten bon S^cfuö (X^riftu§ —
beffen angeblid)e§ 2obe§urtl)eil bie ^amitie lange berroa^rte, — abftammenb,

fann ba§ @efdC)ledE)t aud^ urfunblidC) feinen Urfprung &i§ in§ 12. ^a^r^unbert

auf ben tbormfif(^en Kämmerer (Sfbert, ben (Srünber be§ .f?'lofter§ f5vanfentl)al,

1119, t 1132 3urüdEiül)ren. S)urd^ ben ©rmerb ber ÜieicE)§^errfd^a?t S)alberg

fiolb fid) bie 33iebeutung ber g^amilie. ©ie gelangte 3u großem (Mrunbbefi^ unb

3U bor f(f)on bon i?aifer ^ajimilian I. 1494 anerfannten @f)re, juerft bor alten

anberen beutfd)en (Sbelleuten gelegentli(^ ber Äaifcrfrönung juerft auf ber 2iber=

Ibrütfe 3u ^liom, t^ernad^ im ®ome 3U {yranffurt mit bem Otufe: ^ft fein 2)alberg

ba? 5um 9iitterfd)lag geforbert ju Werben. 5)en ^reiljerrntitet ertljeilte .iTaifer

t5^erbinanb III. am 6. 9tpri( 1654. 5öon ben unjä'^ligen 53inicn unb ^tt^fis^n,

in meldf)e fic^ ba§ @ef(^led^t ber Äämmerer bon aBorm§, genannt bon S)alberg,

f(i)on feit bem 13. ^a^r^nbert fpaltete, blü{)t gegonirärt'ig nur nod^ bic

birecte IRadifommenfdjaft @erf)arb be§ @ro§en, ^Kitter» 1239 in ber .^a^lod^er

Sinie, toeld^e 1810 ®üter unb Manien ber au§geftorbenen @rafen bon Dftein in

S3öl)men unb ^äl)ren ererBte. 2)ie 3)alberger £inie ift 1848 unb bie öon

^aifer ^Jlapoleon 1810 mit bem |)er3og§tite[ belie^ene t<perrn§]^eimer !Ginie 1833

auSgeftorben. b. ©lieft er.
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^oljann t). ®. et'^ieU bm feinem 3}ater SBolfgang eine ange=

meffene gräie'^ung, bie i^n bejä'Eiiöte, in feinem 21. ^af)re bie Unitievfität Erfurt

3U bejiel^en, too er 1466 unter 3obocu§ ©ortoriS infcribirt unb 1470 35acca=

Iaureu§ bcr ':|>^iIofopf)ie rourbe. 5ZamentU(i) ^acoB ^uBliciul foll öiel ©influ^

aut i^n getuonnen fiaben. Ob er aud) in ^eibetlBcrg otubien gema(f)t ober ftd^

gleich nad) bem ©rfurter ^tufentl^alte ju meiterer ?lu§16itbung na(^ Italien 6e=

geben, ift nic£)t 3u ermitteln, feft fte'^t nur, ba§ er in ^^errara um ha^ ^. 1476

iiä) namenttiil mit bem 6)rie(i)ii(^en Befdjäitigte unb mit 9tuboI| ?lgricota unb

2;{)eobor öon '4-slenningen eine i3et)en§ireunbfrf)aft ji^to^. |)ier würbe er S)octor

beiber Ueä)te unb geno^ ein joId^eS 9lnfet)en, bo^ u. a. @ii;tu§ Sudler nid)t

anftet)t, it)n mit bem (trafen ^^tcu§ öon 5Jliranbota ju öergleidien. 3ui''ücfgefe't)rt

bejog er im 3luguft 1478 bie Uniöerfität ^ngolftabt, mürbe 1482 aber burd)

ben für bie 6)efd)i(^te ber äöiffenfd)aften unb ber .l^eibelberger Uniöerfität fo

mid)tigen i?urfürften ^^ilipp öon ber ^^fat^, ber in ben öurnaniftenfreifen feine§

2anbe§ allgemein beliebt mar, an beffen <!^of berufen, too er nun al§ ge'^eimer

9lat^ öor allem für bie .§ebung ber ipod)fd)ule, mie bc^j toiffenfd)afttid^en ®eifte§

überi)aupt, unb enbtid) bei ber 3lnlegung öon S5ibtiotl§e!en fid^ au^erorbentüd)

tf)ätig ertt)ie§. 3luf 2;alberg"§ (Sinflu^ auf ben ßurfürften ift benn aud) eine

9teit)e öon Berufungen jurüdjufü^ren , bie ber <^")eibetb erger ^oä)]ä)\iU unb

^^ilipp§ ^ofe jum ^^rommen gereid)ten , auf feine 3lnregung erfolgte bie 33e=

rufung -}i. 3lgricota'ö mie bie (Srünbung einer Sefirfanjel für ba§ (Bried^ifdje in

^eibelberg (1498), bie mit 3)iont)fiu§ ^euc^lin, bem Vorüber be§ großen ^r)iIo=

logen , befe^t marb. — fyrüt)er fc^on mar S). S)om"^err unb enblid) S;om=

^ropft 3U 2ßorm§ gemorben, am 12. Sluguft 1482 erfolgte feine äöa't)! jum
25tfd)ofe in ber genannten ©tabt; aU foId)er nannte er \xä) ^ofiann III. DI)-

mot in öftere (Streitigfeiten unb Söeiterungen mit ber fe'^r erregten unb tt)iber=

fpänftigen Sürgerfd)aft lie^ fid) 2). bod) baburc^ ni(^t ftören, feinen @influ| unb

feine ^Jtittel jur Unterftü^ung ber I)umaniftif(^en ©trebungen ju öermenben. S)ie

©puren biefer St^ätigleit finben fid) in ben ßoirefponbeuäen ber bamaligen @e=

lef)rtenfreife , nid)t minber in ben 3a"f)lreic^en ®ebication§epifteln an i^n, mit

benen ü)n berü{)mte 5)iänner feierten, fo £ritt)emtu§ in feinem 2Ber!e De scrip-

toribus ecclesiasticis
, ^. 9teud)tin in ber (5d)rift De verbo mirifico , (Sebaftian

SSrant , ^attf)äu§ gerben , ©ebaftian ^^urr^o u. a. 5lber aud) mit anberen

5)tännern ber älteren unb neueren ^umaniftengeneration, mit ©iteltüolf ö. ©tein,

^irf^eimer unb öor allem mit ^onrab 6elti§ ftanb er in me'^r ober minber

enger 3}erbinbung, mie er benn auc^ 5präfibent unb ßenfor ber Sodalitcas Ehenana
gemefen ift. Sefönbers intereffiren feine Schiebungen eben ju Selti§ unb ju ^.
9teud)Un. Eifrig forfd)te S). nad) alten .§anbfd)riften , er mad)te u. a. um ba§

Saf)r 1495 ßeltiS auf ben 9ieid)t^um g-reifing§ in biefer 9lic^tung aufmcr!fam

unb fpric^t öon gried)if(^en ißüd)ern (Cod. Pal. Vindob. 3448 f. 40 b) , um
1503 nimmt er fic^ au§ Sorfi^ einen 6affiobor=ßober mit, ben er mäl)renb ber

3Bafferfal)rt burd)blättert , an beffen @d)tf)eit er aber 3^eifel "£)egt ; e§ fd)eint

i!)m ba§ ganje Sud) ein fd)otaftif(^e§ ^Blac^mer! (Cod. Pal. Vindob. 3448 f. 137'0-

Um 23üd)er bre^t fid) bann aud) fein 3}er!e!§r mit 9teud)tin , ben er \a nad)

3tgricota ber .^eibelberger SibUof^e! öorfe^te. ^^ür 2). "^atte 9leud)ün um 1489
in (Stuttgart eine (Sammlung fleiner grie(^ifd)er @ef|)räd)e mit nebcnftel)enber

lateinifd;er Ueberfe^ung nad^ 3lrt etne§ mobernen 9lbc=35udf)§ öeranftaltet (©eiger,

9teudt)tin'§ Sriefmed)fel ©. 24), il)m fc^idt er feine Sd^rift: ,.De quatuor graecae

linguae dillerentiis", bie fid) l)anbfd^riftüd) nod^ auf ber «Stuttgarter S5ibliotl)e!

öorfinbet unb au§ ^Vlanube§, ®eorgio§ Gl)oirobo§!o§, 2l)eoboret unb anbern

(Srammatifern jufammenfteüt mürbe. 5lud^ fonft l§at er Ueberfe^ungen au» bem
®ried^ifcl)en für ibn unternommen unb tüarb mel)rfadE) burdt) ben Sifdfjof ju
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Satbeiten angeregt (ögl. (Seiger, ^. 'Sienäjlin 44 u. a. a. D.). ®a§ 35er:^ältnife

S)al6erg'§ ju 9teuc£)ün blieB auc^ naä) bejfen ßntiernung öon ^eibelberg, bie

S). unb fein 'Weiterer ^rei§ ju Ijemmen fud^te, ein |reunbjc^aftli(i)e§ , nad^ 1491

Bietet S). bem ^^reunbe für atte %äUt bei ji(^ einen Zufluchtsort an ; üier ^at)xe

]päkx tub er i!^n bringcnb in fein ©(^loi nac£) Sabenburg ein — bie§ freilief)

ift bie le^te ©pur be§ alten 5reunbfcl)aft§bünbniffe§, ba§ au§ unbefannten

@rünben naä)maU er!altet ju fein fdieint. greilid^ tourbe aud) 3)., ber im 3ln=

fange ber neunziger ^al^re be§ 15. :3<i^i-'^unbert§ in ipeibelberg feinen ©ele'^rten

wat)r'^aft italienifc^e guftänbe bereitete, burcf) praftifd)e ®efd)äfte unb (Sefanbt=

f(i)aften, ju benen il)n ber Äaifer unb fein f^reunb ^urfürft ^^ilipp gebrauci)te,

jenen Greifen öfter entrücft. Um 1499 fanbte i^n 5)tarimilian ju ben i5rieben§=

öerl^anblungen mit ben ©c^njeijern, im Sluftrage feine§ f^ürften reifte er ^u

5papft ^fnnoceuj YIII. (1485), bie Siebe, bie er öor biefem ^ielt , mac£)te ^ut=

feilen ; aucf) Äönig fiubmig XII. üon granfreic^ ^at er in ^^aiiS mit einer 9lebe

begrübt. S)alberg'§ 2;^tigfeit für bie (Selel)rten, bie Uniöerfitdt unb bie 23ib[io=

t"^efen — fomol bie ^eibelberger at§ bie Sabenburger gamilien^Sibliotl^ef , bie

al§ eine l)0(f)berüt)mte galt — mürbe burd^ jene ^Jliffionen fo menig aufge'^oben,

toie feine nie raftenbe SBipegier, bie if)n ju 3at)trei(^en eigenen 3}erfuä)en auf

bem gebiete ber Sitteratur öeranla^te, bie aber ungebrudt blieben.

(Sin 35crjeic£)niB ber ©d^riften gab fdt)on 6. Seiner in ber Bibliotheca

univers. , bgl. auä) ^ap]
,
^fo^ann üon Sialberg (6. 148), 3lug§burg 1796,

f. 'Jtad^trag, 3üridC) 1796, eine fleißige, aber weitfdimeifige Sebengbefc^reibung

be§ Sifd^ofe. ^lu^erbem: ßr^arb, (^efdt)td^te be§ 3öieberaufblüt)en§ miff. 33il=

bung in 2;eutfd£)lanb 1826. I. 356—374. Ußmann, Memoria Joh. Dalburgii

1840. ©eiger, 1. c. ^fntereffante eingaben über Slbftammung unb Linien

be§ @efd^ledf)te§ ber 2)alberg§ (üon @rl)arb) in (Srfcf) unb ©ruber, Sittgemeine

enct)flo|3äbie. ^oratoi^.

2)albcrg: ^oliann ^-riebric^ •'pugo, Kämmerer üon 2öorm§, g^rei=

l^eiT ü. S). , mürbe al§ ber ©ol)n üon ^^xan^ ^einric^ , i:}teidt)§burggrafen

äu i^riebberg, ^ernS'^eimer Cinie unb ber <Bop1)\a 5Jlaria ^iCnna, (Sräfin ü. @l^=

Äcmpenirf), am 17. gjlai 1760 geboren, fyvüf) jum geiftlid£)en ©tanbe beftimmt,

mürbe er S)om'^ei-r ju Strier, 2öorm§ unb ©peier unb furtrieffc^er geheimer

giat^. ^örperlidt) mifegeftaltet, aber ein feingebilbeter geiftüoüer ^ann, roanbte

er fid) ben äöiffenfd^aften, namentlid^ ber 9left^eti! unb mufi{aüfcl)en Xl)eorie ju,

mie er audt) felbft ein auSgejeidineter SSirtuofe mar. 6r lebte meift ju ßrfurt,

mo fein SBruber ^arl 2:t)eobor, ber fpätere gürftprima« unb (Bro^^erjog üon

f5franffurt, furmain.^ifc^er ©tattiia^tei-" war, ^ule^t in 3lf^affenburg, mo er aud^

tiefbetrauert @nbe ^uÜ 1812 üerftarb. 6r :^at gef^rieben: „Anömometre pro-

pose aux amateurs de möteorologie. Avec figures". 1782; „Slrifton ober über

bie SBirffamfeit ber peinlid^en ©trafgefetie", 1782; „33lidE in bie mu\il ber

©eifter", 1787; „^Bittfd^rift bc§ ^l^onjinoS an bie ®ele{)rten", 1789; „35om ßr=

ftnbcn unb Silben", 1791; „Unterfucl)ungen über ben Urfprung unb bie 2lu§=

bilbung ber .Harmonie", mit Tupfern, 1800; „^:|}f)antafien au§ bem 9teid) ber

2;öne", 1806; „S)ie Sleol§l)arfe, ein attegorifd^er Sraum", 1808 u. f. to.

SSergl. über i'^n ü. ©ternenberg , at'^ein. 3lntiquariu§. 3Jlittelrl)ein.

mt^eil. II. 5Banb 16. ©. 239. «Teufel, ©. Z. b. Sttefte.r.

2)0ll)Crg: ßarl J^eobor SInton ^arta ü. S)., geb. 8. f5februar 1744

auf bem ©tammf(^loffe ^ernS^eim bei 2ßorm§, befu(^te, nad^bem er unter 2ei=

tung feine§ 5>ater§, be§ furmainjifd^en gel)eimen giatl)§, ©tatt^alterS f^ranj .'pein=

rid^ 3). in 2öorm§ ben üorbereitenben Unterrid^t erhalten, bie Uniüerfitäten

©öttingen unb ."peibelberg, um fiel) jur juriftifd^en Öaufba'^n üorjubereiten. 5)cr

Sitte ber 3eit folgenb, unterna'^m S). nad^ beenbigten ©tubien eine größere
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gieife in§ 3tu§(anb (Italien, f^ranfrei^ unb bte ^7liebei-[anbe) unb begann bann

in 5)^ain3 ^trf) feinem 33evufe an ben boitigcn ®eri(^ten ju toibmen. Salb jebod^

entid)loB er fiel) ju bem gci[tlirf)en (Stanbe, in tt)et(i)em if)m gro^e 3lu§fi(^ten

fid) eröffneten, ^orf) öor feiner am 3. geBruar 1788 erfotgten ^riefterraei^e

roarb er in Main^ Somiccüar unb bann (im ^. 1768) S)omf)err. @ntfd)eibenb

Tür bie fünftige 9lid^tung tt}ar für ®. ber liberale @eift, in roelcfiem Jffurfürft

©mmeri!^ Sofep^ ü. 33reibl6acl)=33ürre§l)eim unter bem 33eiftanbe Oon (Srofc^lag

unb SSenjel ba§ toeltlirfie unb geiftlid^e 9legiment führte. S>ie ma^gebenben

^^erfonen am ^ofe erfannten balb in bem getoanbieu unb ftrebfamen jungen

2). eine geeignete <5tü^e ber Sftegierung unb öeranta^ten 1772 beffcn Ernennung
jum tüirflid)en gct)eimen Ütatl^ unb ©tatt'^alter in Srfurt. 2öar ba§ gelb ber

3:f)ätigfdt aud§ niäjt gro^, fo roar ba§ Söirfen S)alberg'§ in ber ^eit öon
1772 — 1802 bod) ein im "^o^em @rabe gebci^lic^e«, inbem er in mufterl)after

SCÖeife bie 9tegierung§gefc^dfte erlebigte unb inebefonbere e§ fid§ angelegen fein

tie§, ben Sebürfniffen bc§ öffentli(f)en Seben§, bc§ .^anbeli, ber Stnbuftrie unb

be§ (5cf)ulroefen§ nac^juge^^cn unb bie geeigneten Einrichtungen l^ier ^u treffen.

3}on Erfurt au§ fam S). mit bem Söür^burger >^ofe in S5erül)rung. ^m ^. 1780
3uni S)omf(^olafter in 2öür,3burg erwählt, ftanb er bem g^ürftbifc^of i^xan^ Öub=

njig ö. @rtf)al p (Seite bei beffen Seftrebungen jur .^ebung ber öffentlirfien

Unterric^t§anftalten unb fu(f)te in feiner (Sigenf(^aft al§ 6(^ulratl) unb 9tector

ber Unioerfität bie trefflicl)en (Sinrid)tungen (Smmerict) ^ofet)^§ nad) SBüvjburg

ju öerpflanjen. Söeiter fnüpfte ®. 3)erbinbungen mit @otl)a unb 3Beimar an
unb geno^ ba§ ©lud, im regen Serfe^r mit ben größten ©eiftern jener ^tit

feinen für atle§ 5d)öne unb ®ute empfänglid)en ©eift au§bilben ju fönnen , in

roetd^er Sejte^ung namentlid) ber S5erfel)r mit ©d)iller üon größtem ßinfluffe

für i^n roar.

Sei bem nad) bem iobc @mmeri(^ ^ofepf)§ in 'D3tain3 eingetretenen Um=
fd)rounge in bem ')tegierung§fQfteme war 2). biejenige iperfon, tt)eld)e bie fid)erfte

Sürgfd)aft gegen ba§ Umfid)greifen be§ öfterreic^ijdjen ö^influffeS in llhiin^ ju

bieten fd)ten. S)arum lie^ e§ fic^ '^^reu^en im ;jntereffe be§ |yürftenbunbe§ an=

gelegen fein, 2). jum ßoabjutor be§ Äurfürften ^yribrid) Äarl ^ofep^ ö. grtl^at

roäl)len 3u laffen ; ber EinfluB 2ucd)cfini'§ unb be§ preu^ifdien ©efanbten ö. Stein

brachte bie (Ernennung S)alberg'§ jum (Joabjutor in ''Main^ unb 3Borme am
5. ^uni 1787 ^u ©taube. ^3iad)bem ^o^^anneS ö. ^33lüller ben '^^apft für bie

Seftätigung gewonnen I)atte, tourbe 2). al§ ßr^bifdiof Don 2:arfu§ i. p. am
31. 2luguft 1788 confecrirt. .Qux] juöor , am 18. ^uni 1788, ttiar 5). aud)

3um Goabjutor be§ 5ürftbif(^of§ ''JRax ö. 3lobt in (Sonftanj ernannt toorben.

^n le^terer @igcnfd)ait njar S). nai^ Sefanntroerbeu ber (Stipulationen be§

grtebenS öon Sampo gormio in 3Bien tl)ätig, um ber bro^enben Säcularifirung

be§ Si§tf)umg ßonftan^ entgegenjuroii-fen, tnag if)m auc^ glüdte. 2)er 2ob be§

5ürftbifd)of§ (14. Januar 1800) eröffnete S). bie 'Jiad)folge in (^onftanj, roofelbft

er ben ^gnaj .!peinri(^ 0. 3Beffenberg, ben er in SBürjburg al§ einen ftrebfamen

jungen ''Mann fennen gelernt §atte, (^um ©eneralüicar ernannte. 3)erfelbe }yxkt>e

öon ßampo goi-'n^io »
^£^' ^"^^ Siettjum ßonftanj bebrol)t l)atte, bereitete bem

(Srjftifte 9Jlain3 ben empfinbtidiften Sd)lag , inbem in ®emäBl)eit getroffener

Vereinbarungen am 30. S)ecember 1797 bie graujofeu in ber furfürftlid)en 'Ste=

fibeuj einjogen unb bie lin!§rf)einif(^en X^eile üon 'DJiain^ unb SBorme n)eg=

nahmen. Vergebend f)atte S). im ^. 1797, al§ bie meiften Staaten in il^rem

SBiberftaube gegen bie granjofen erlahmten, in patriotifd^em (vifer jum 9lnfd)lnffc

an Dcfterreid) unb jur ^^ortfe^ung be§ j?ampfe§ aufgcforbert; eg mar ju fpät

genpefen. So entfd)ieben S). bamal§ no(^ ,]um 9{eid)c l)ielt, fo traurig mar üon
ba an bie 9lic^tuug, bie er in ber ^^^olittf einfd)lug. 35ereit§ in 9taftatt f)atte
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ber furmatnjifdie ©ejanbte %ib'mi ben f^vonjojen fic^ genäl^ert; aU bex Äuriütft

pfi-iebrid) Äox-l Sofep'^ am 25. ^uU 1802 geftorben toax, fc^te 5). biefe ^olitif,

freiließ unter äöatirung be§ 3Inf(i)ein£§ eine§ guten ^^atvioten, fort, mit bem
©rfolge, ba^ ba§ ^ui-jüi-ftentt)um ^Jlainä aEein öon allen geiftli(i)en Staaten ber

©äcularifation entging. "Rad) § 25 be§ 1Reic^§be^3utation§=^ouptf(^lufjc§ öom
25. i^f'^i-'ua^' 1803 tourbe ber ©tu^I öon ^ainj auf bie S)omfird)e ju 9tegen§=

6urg übertragen; bie SBürbe eine§ .^urfürften, 9iei(i)5fan3ler§, 5JIetrot)oliton=@rä=

Bifci)oi§ unb ^4>i^ima§ öon S)eutict)lanb joßten mit bem ©tuf)Ie auf emige ^tittn

öerbunben ttjerben. ®er erjbifrfiöflicfien ^uriSbiction be§ ^rima§ lourben bie

alten Äird^enproüinjen öon ^ainj, ^öln unb Xrier (fo toeit fie auf bem red)ten

9ftt)einufcr lagen unb ni(i)t unter preufeifdier iperrfd^aft ftanben) unterlüorfen, eine

SSeftimniung, bie 3u mancherlei ßonflicten fül§rte, al§ bie fouöerän geiöorbenen

Staaten if)re SanbeSbifd^öfe t)aben unb öon ber (5inmif(i)ung einc§ S^vitten in

bie Iir(^lid)en S5erf)ältni[fe i^rer Sänber nid)t§ me^x h^iffen mollten. 5tl§ mett=

tid^e ?lugftattung er£)ielt 2). bie- gürftentl^ümer 2lf(f)affenburg unb 9{egen§burg,

bie 9f{ei(^§[tQ^t Söe^Iar in ber @igenjct)aft einer ®rafj(i)aft, ba§ ^ou§ Gompoftell

in f^-ranffurt unb bie Sefi^ungen bei ^ainjer £omcapite(§ nebft einer ?In=

toeijung auf ba§ 9t!^cinfd)i[ffat)rt§octroi 'für eine 5JliIIion ©ulben. SJagegen öer=

tor 2). bie meltlid^e ^errfd^aft in Gonftanj. S)ie in 9tegen§burg getroffenen

fird£)lid)en 3lnorbnungen ert)ielten nidf)t bie ^läpftlictir Genehmigung; nocf) öer=

f(^iebencn 35er^anblungen , bie tf)eil§ in 5ßaris , t:^eii§ in 9iegen§burg gepflogen

»urben, um burc^ ein ßoncorbat bie fird^Iidtjen 3}er^ältniffe ju regeln, beftdtigte

ein päpftlidE)e§ 33reöe öom 1. i^ebruar 1805 ®. al§ Sr,3bifdt)of öon 9tegen§burg

mit ber SSeftimmung, ba^ bie Siöcefe nur bie jur toeltlidien 5tu§ftattung 2)al=

berg'§ gehörigen ©ebiete umfaßte, toäf)renb er in ben übrigen 2:t)eilen öon

::}iegfn§burg , ^Jiainj unb 3Borm§ (auf melc^e§ le^tere 23i§t{)um 2). öerjid^tete)

apofto[ifdt)er 3lbminiftrator blieb
; für ganj ®eutfdf)lanb

,
fomeit e§ nidl)t jur

§errfrf)aft ^reuBen§ unb Deft erreich) § 5äl)lte, marb S). mit ber 531etropolitan=

gemalt auegeftattet.

^n feiner neuen Stellung al§ ütegent be§ umgemanbelten ÄurftaateS ent=

faltete S). nadj aüen 9ftidf)tmigen l^in eine frud^tbare 2:i)ätigfcit; feine .lpcrjen§=

gute unb öäterlict)e f^üi^fo^'Qc ermarben i^m ben S)an! feiner Unterttiancn. (@.

ba§ Tiai)m in ?luguft Ärämcr'§ 5luffa^ in ben ^eitgenoffen, S3b. VI, ^Ibf^ei^

lang XXIII. S. 108 ff.) 2Benn immer bei biefer 5lbminiftration fi(^ fvan3ö=

fifd^er ^ufd^nitt geltenb mad^te, fo empfanb man e§ borf) allgemein al§ eine

Söo'^lt^at, „ba§ ber Staat nid^t geiftlicl)
,
fonbern meltlicf) organifirt mar, ba^

2!. ba§ tief jerrüttete f^inanjmefcn in ';}tfgen§burg in lciblidl)e Crbnung brad)te,

ben S3olfäunterrid)t unb bie 9iedl)t5pflege , in ber ^eget bie munbeften Stellen

geiftlid^er ©cbiete, in mirlfamer SCßeife förberte". (^äuffer, 5)eutfd)c @efd)id^te

IL 479.) 35ei fo öielen a}or3Ügen, bie S). al§ SHegent an ben Jag legte, bleibt

c§ äu bebauern, ba^ 5!}tangel an entfd)iebenem G'^arafter unb an ©rfenntni^ ber

^4?flic[)ten cine§ Wal)ren Patrioten il^n auf ben 3lbmeg brad)te, im 3tnfcf)luB an

bie ^ranjofen bie Drbnung ber beutfd^en 9lngetegenl)eiten ju öerfud)en. S'^m,

bem el^emaligen eifrigen ^sertreter be§ f^ürftenbunbc§ , blieb es öorbel)alten ,
bei

ber 2lnmefenl)eit ^Jcapoleon'§ in Wain^ (20. September— 3. Dctober 1804) bem

2lnfd)lufe ber dürften im 3Bcftcn unb Süben S;cutfd)lonb§ an granfreid^ ba§ erfte

Söort iu reben unb bem ^uftanbefommen eine§ 23unbe§ öorparbeiten, ber fpöter

al§ gt:^einbunb ba§ Söexf^eug 3ut Unterjodiung S^eutfd)lanb§ mürbe. 2)ie Sd)meid)e=

leien, mit benen bie granjofen in ^Jlainj unb in ^ari§ bei ber Äaiferfrbnung

ben eitel gemorbenen ^irdjenfürften ju föberu mußten, erregte bei i'^m ben (^l)r=

geij, al§ meltlid)er ^yürft bie erfte Stelle in bem neujugeftaltenbcn 23unbe ein-

zunehmen unb al§ .«Rirdjenfürft an bie ©pi^e einer beutfc^en gtationalfirdlie ^u

Jlflgem. bciitfcljc 33icnravf)ic. IV. 45
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gelangen. 3}on ha an begann 5D. eine äroeibeutige UoUt ju spielen, auf ber

einen Seite bie ^^piöne 9tapoteon'§ ju förbern, auf ber anberen ©eite bei bem

giei(i)§toge mit aüem difcr bie ©a(|e be§ 9tei(^e§ ^u Dei'treten. ^Jtitunter toar

e§ mit le^terem bem ©räfanjler auc^ ganj ernft, wie biel nad^ 9lu§16i;uc£) be§

.^riegei jwifc^en 9^ran!rei(^ unb Oeftevreii^ feine 3lnfpra£^e an ben Üleid^ätag,

am 8. ÜZoöember 1805, jur 2luire(i)tev^altung ber beutfd^en SJerjaflung unb feine

äöetgevung, franäöfifd^e S^ru^j^ien buvd) üiegen^burg jietien ju laffen, auf§ befte

betoeifen.

S)er (Sifer füx bie beutfd^e ©ad§e, eine S^olge ber Erinnerung an feine atten

^flict)ten, mo(f)te batb ber entgegengefe^ten (Strömung ^^la^, bie ju üerbergen

£). ben 9leid)§ftänben gegenüber ft(i) "^öd^ft äWeibeutig benahm. 2)erfelbe 9tei(l)§^

tag, ben er jum i5-eftt)a(teu an ßaifer unb 9lei(^ gemannt, üernol)m au§ feiner

SSotfc^aft pom 27. ^ai 1806, ba^ S). ben Dfietm 9tapoleon'§, ben garbinal

^efrf), jum ßoabjutor (cum spe succedendi) ernannt !^abe, ein Sd^ritt, ber aU-

feitig üeiurt'^eilt, fetbft öon S)alberg'§ nädtiften ^^reunben, j. 35. Don SBeffenberg al§

3)li^griff getabelt tourbe (f. 23ec!, 0^reif)err ^. ^. b. Söeffenberg. ©ein ßeben unb

2Bir!en, <S. 57, 58). Qux felben 3^^^ ^^^" ^^ brieflid§ unb burdC) ba§ Organ
feines ©efanbten in ^ari§ (@raf 33euft) f^ätig, um ^Jtaboleon bie 9toIte eine§

Sfiegeneratorg 5Deutfc£)Ionb§ anjubieten, ßntmürfe einer 33unbe§organifation au§=

anarbeiten unb öor^utegen unb ben 3}ermittler für bie fleineren Staaten ju

f|)ieten, ttäfirenb fein (Befanbter in Otegen§burg (3(Ibini) fi(^ ben 9}orgängen in

'l^arig ööttig fremb [teilen mu^te. 5Die ^a§!e fiel, al§ am 12. ^^uni 1806

Seuft für ®. bie St'^einbunbgacte unterjeicfinete, in x^oig,e einer Ueberrumpelung

2attel)ranb'§, toie 2!. glauben madtien woEte.

3Ba§ 2). gemünf^t '^otte, ba§ brad^te i§m ber neue 58unb: ®ebiet§t>er=

grö^erung unb eine §eröorragenbe Stelle im SSunbe; freiließ ftanb lefetere nur

auf bem ^4^apiere. 9ll§ g^ürftprimae mit bem jlitel „|)ol)eit" follte 2). bei ben

Ol'^einbunbSöerfammlungen unb im Kollegium ber Äönige ben S5orfi^ fülircn;

er foUtc ferner (?lrt, 11 ber ?tcte) in für^efter S^rift ben ©nttourf eineS 5u«i>ö=

mentalftatutS ausarbeiten, toa§ er benn au(^ ernftlidt) in Singriff na!^m, um al§=

balb bie Erfahrung ju machen, ba^ lueber 5tapoleon nod) bie größeren Staaten

beö 9t'§einbunbe§ üon einer Drganifation beS 33unbe§ ttmaS miffen moEten.

S)ie (SebietSöergrö^erung für 2. beftanb in ber Uebertoeifung ber Stabt fyrant=

fürt nebft ©ebiet unb in ber S3erleil)ung ber SouberainetätSrec^te über bie red^t5=

rl)einifc^en 33efi^ungen ber f^üiften unb ©rafen öon $3ömenftein = Söerf^eim unb

über bie ©roffi^aft 9tl^einedf. 51I§ 9tl)einbunb§fürft fteßte 5D. fogleit^ feine

2;ruppen p bem .Kriege mit ^preu^en unb erfu'^r, al§ er faum feine neue 33e=

fi^ung, f5f^-antfurt, betreten liatte, au§ bem SRunbe be§ Sunbe§=^rotector§, tote

biefer ftd§ ba§ 9}erfügungsred)t über bie f^ürften unb bereu Sänber öorbel^alten

l^otte, infofern ^^tapoleon bem f5füv[tprima§ eröffnete, ba^ er 9tegen§burg ab-

treten muffe. 2)iefe§ unb ben Slbfciilu^ eine§ 6oncorbate§ ^u befpred^en, mürbe

2). bon 5topolcon p einem 33efu(^c nac^ ^ari§ eingelaben. 2)er ßinlabung

folgenb brachte 2). nad^ 5J^ari§ feine (Sntmürfe über S3unbe§einri(^tungen unb

über ein (Soncorbat, fanb ober bort DUemanben, ber i^m red£)t ©e'^ör fd^enfen

moUte. S3ei alter aufmerlfamen 33e^anblung tnar ber 5lufent^lt (4. Stuguft

1807—28. gebruar 1808) ein böüig nu^lofer. (S. meine SBrof^üre: 6. %i).

ö. 2)alberg'§ Slufent^alt in ^ari§ 1807-1808. ^Jlaiuä 1870.) 5Dte eins ige ^erbor-

ragenbe öanblung 2)alberg^§ in $ari§, bie Sinfegnung ber S'^e be§ gefdt)iebenen

^rin^en Strome mit ber ^prin^effin ßaf^arina bon Söürtemberg mar niäjt ge=

eignet, it)n für bamal§ unb fpäter al§ einen 3}ermittler etneg ßoncorbatS mit

9lom au empfel)lcn. S)ie @ebiet§bcränberung , bejüglidt) bereu S). im ^. 1807
in 5Pari§ nid§t§ S3eftimmte§ bernel)men tonnte, !am bei einer folgenben 9letfe
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TiadE) ^ari§ (10. Januar 1810) ^ur (S|)ra(f)e unb jur Dtegelung. |)iernac£) mu^te
2). 9iegen§Burg an 33a{ei-n antreten, ert)iett bagegen eine 3l6vunbung be§ ®e=

6iete§ burd^ ba§ (yürftent^um S^utba unb bie (SJrayfd^aft iponau, ^n bem neuen

Staate — ^rofe'^erjogtfium gvanffurt — burfte aber gefcl) bie ^Jiac^Tolge nic^t

6eT)atten; fie ging auj kapoIeon'§ @e^ei| an ben ^^M-in^en ßugen über (1. ^ärj
1810). gine le^te Ütcife S)alberg'§ no^ "^axi^ gefc^a'E) au§ Slnla^ einer @in-

labung ^ta^3oteon'§, ber l^iei (Eröffnung be§ !)tationalcondI§ (17. 3funi 1811)
ben ^^(an eine§ 6oncorbat§ iüx 2)eutfct)tanb wieber in 3lnregung bra(f)te unb ju

beffen i^erbeifü'^rung bie 5)ienfte 5£)alberg'§ in Sln^prud^ na^m. 'äudt) bieämal

toaren bie 9)er{)anblungen erfolglos. 3tDifi^en 2). unb ben größeren 9l^einbunb§=

ftaaten war uämlicf) infojern ein (Jinberftänbni^ unmöglich, aU erfterer iid) no(^

mit feinen ©ebanfen einer beutfd)en ^lationalfirdie unter feinem ^^^rimate trug,

ttJÜ^renb bie i^ürftcn bt§ ütl^einbunbcS an bie Söa^rung i^rer lanbe§t)errli(i)en

9ted)te ber i^irrfje gegenüber ba(i)ten unb be§^a(b lieber mit ^om birect t)er=

tianbeln toottten. ?luf 9tom einen (äinbrurf ju moc£)en, war S). nid)t ber redtjte

^ann. S)ort fannte man feine tiberalifirenbe 9li(^tung; noc^ unöergeffen war
bort fein SJer^alten bei ben Unter^nblungen mit bem ßanton ßujern Wegen ber

oon biefem umfditoffenen 3:t)eile be§ SiSt^umg (Sonftanj (ßoncorbat öom
1. Wdx^ 1806) unb bei ber beabfirf)tigten 5lufHebung be§ ^^ranci§conerf(ofter§

in Söertenftein, in Weld)en 23ejief)ungen i'^m burdE) ^reOe§ öom 21. u. 28. O^ebr.

1807 tabetnbe 33emerfungen öom ^ipa^jfte zugegangen waren. ''fSlxt ber Sluflöfung

be§ 6oncit§ (^uti 1811) l^örten aud) 2)alberg'§ ^emü^ungen Wegen ber

firt^lid^en 3(ngelegent)eiten 2)eutfd)(anb§ auf. ^laä) S)eutfd)Ianb jurüdgefel^rt,

Wibmete fid) 2). ber ©rfüEung feiner 9tegentcnpflid)ten , bie i'^m, wie frü'^er,

am ^er^en lagen. 3tud) je^t tiatten feine neuen Untertf)onen feine ^erjenigüte

5U rül^men unb, wie in 9tegenöburg, fo war aud) je^t bie Drbnung ber i5inanä=

öer^ttniffe feine angetegentUd)fte ©orge. (©. ©tei^, 5Der Staatsrat!) (Seorg

Steil unb ber gfürft))rima§ j?. b. 5D. (yranffurt 1869.) ^m übrigen ftu^te

5?. feinen Staat nad) frauiöfifdiem 5Jlufter ju burd) @infü^rung ber fran^öfifdien

Organifation, bie mit bem Umfange be§ ßanbeS in lä(^erlid)em (Sontrafte ftanb.

3Bät)renb biefcr Slrbeiten t)atte ®. !eine Slugen für bie in 3)eutfd)Ianb all=

mät)Iid) fid) öorbereitenbe Dteaction gegen bie fran^öfifi^e @ewalt^errfd)aft; felbft

als feine beffer unterrichteten ^inifter it)n aufttären unb für eine borfid^tigere

Stettung gewinnen wollten, war er öon feiner 3}oreingenommcn'^eit für ''Jtapolcon

nid)t abzubringen. @vft furz öor ber Sd)(ad)t bei ßeibjig ging i'^m baS 55er=

ftänbni^ für bie beutfd^e Bewegung auf unb aud) je^t öergriff fid) ber ewig

fd)Wanfenbe, unentfd)iebene f^ürft in feinen ^Dta^regeln. @r reifte '^eimlid) na<i)

ber Sd)Weiz, gab bon bort ju erfennen, ba^ er wegen ber ?lngelegen^eiten be§

S9i§t§um§ Sonftanz \)ux nott)Wenbig fei, unb legte bann, als bie öerbünbeten

9Jlünard)en in feiner ^efibenz weilten, feine 9tegierung zu ©unften beS SBicefönigS

bon Sftalien nieber, worauf natürlich bie 3]erbünbeten feine Ütüdfii^t nal)men,

inbem fie am 14. S)ecember 1813 ber Stabt ^i^anffurt bie ^eid)Sunmittelbarfeit

Zurüdgaben unb für bie übrigen ©ebietSf^eite beS ^^rimatifd^en Staates eine

5lbminiftration beftettten. 5£). blieb, nad)bem feine bolitifd)c ^)ioIle auSgefbielt

war, nid)tS übrig, als in fein ©rzbiSt^um 9tegenSburg zurüdzufe^ren. ^Jlit attem

6ifer wibmete er fid) tjier ber SJerwaltung feiner Siöcefe unb obwol in feinen

ßinfünften eingefd^ränft, iuf)r er fort, bie 2öo^ltl)ätigfeit im Weiteften Wa^e zu

üben. 2)a^ feine Stellung zu ^)tom feine anbere geworben, beweift baS SdC)reiben

beS ^^apfteS 5ßiuS YII. üom 2. ^Jioöember 1814, worin S>. aufgeforbert würbe,

„ben berüct)tigten ü. SBeffenberg ol)ne 33erzug (alS ©eneralöicar in (?onftanz) zu

entlaffen". !2a§ f)attc barin feinen Örunb, baB man in Sßeffenberg beujenigen

erfannte, ber 2). beranla^t f)abe, in Sezug auf S)iSpenfe in @f)efac£)en unb üon
45*
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feierlichen ©etüBben eigenmä(f)tig in ben ©d^loeiäci- St'^eilen be§ SSi§tt)um§ 6on=

ftanj öoranäugel^en. 2). f(i)ü^te feinen ©eneralbicar unb ernannte \^n 1815 ju

feinem ßoabjutor cum spe succedendi, toa§ Befannttid) natf) bem Jobe S)albevg'&

3u Iet)t)aften Streitigfeiten 3h)if(i)en 9tom unb bex babifdjen 3iegierung fütjrte.

3fm übrigen öerfloffen bie legten ßefieneial^re S)alberg'§ in aller 9tul)e; im Um=
gange mit toenigen tiertrauten ^^Jerfonen unb in ber ^Pflege ber Stubien, bie i'^m

immer lieb getoefen, fanb er (ärfa^ für bie tiielen (änttdufd^ungen , bie i'^m ba§

geben nirf)t ot)ne feine ©(^ulb gebracfit l)atte. 3lm 10. f^el^i-'ucir 1817 berftarb

er in 9tegcn§burg in feinem 74. SebenSjalire.

S!a| e§ S). in feinen tierfc^iebenen Stellungen ernftli($ barum ju tl|un toar,

ben fi(f) ergebenben 3lnforberungen ©enüge ^u leiften, mirb 9liemanb beftreiten;

ba§ er aber bei feiner toeit^en ^atur unb bei bem 5Jlangel an (5t)arafterfeftigfeit

ben i'^m geftellten 5lufgaben nidfit genügte, ftel)t ebenfo feft. ^n rul)igen l^nkn

mürbe S). bei feinen Einlagen unb bei feiner ^erjenSgüte ein trefflid)er Sftegent

gemorben fein; immerfjin t)aben bie Untcrtl)anen , bie ifm bie medifelnben @reig=

niffe 3ugefüt)rt, Urfacf)e get)abt, i'^m ein ban!bare§ 3lngebenfen äu bewahren.

Sd)lie^lid) fei no(^ ber litterarif(^en Sl^ätigfeit 3)alberg'§ gebac^t. 3luf ben

tierfc^iebenften (Sebieten (5ftatur= unb ©taatsmiffeufd^aften, 9teligion, 5ßl^ilofopl)ie)

l)at 3). fic() tierfuc^t, o'^ne nad) irgenb einer biefer 'Kic^tungen etma§ 9?e(i)te§ ^u

leiften. „S).", urt^eilte ©c^iEer, SSriefmec^fel mit Körner II. 173, „fd^eint mir

etma§ UnftäteS unb Sc^manfenbe§ p l)aben unb barum bürfte er ni(i)t gemad)t

fein, eine 5Raterie mit @rünbli(i)!eit ju erfc^ö^^fen." @ine (jiemlid) tioEftänbige)

3ufammenftellung feiner Slrbeiten gibt bie bereits citirte 35iograt)l)ie tion .Krämer.

5Bergl. noc^ über 5D. bie ©iffertation tion ^afob gjlüHer, Ä. %^. ö. S).,

ber le|te beutfdje {^ür[tbifci)of. SBüräburg 1874. Sßodcnl^eimer.

3)aH)Cr(i: äöolfgang Heribert ti. S)., !ur)Dfäljif(^er geheimer 3fiatt) unb

Kämmerer, ".^offammertiicepräfibent , ^^^räfibent beö €)berap|)eßation§geri(i)t§ unb

ber furpfäl5ifd)=beutfct)en ®efellf(i)aft, enblid) — tooburi^ er aHein für bie 6ultur=

gefd)id)te tion einiger SSebeutung gcmorben ift — Sntenbant be§ ^annl)eimer

5flationattl)eater§, mar geboren 13. ^Jtoü. 1750 ^u ^ern§t)eim unb ftarb 27. ©ept.

1806 ju 5)tann^eim al§ gro^tjer^ogl. babifdier Oberl^ofmeifter unb StaatSminifter.

31I§ 1778 ber fur^fäljifcfie ^o] nad) ^JJtündien übergefiebelt mar, manbte fid) S).

in einem ©dfireiben an ben trafen .^omjjefd), um i^m öor^ufteKen, ba§ ^ann=
l)eim burc^ ben Söegjug be§ Jpofe§ ju öeröben brol)e unb ba^ notl)menbig etma§

für bie Stabt gef(i)el)en muffe. S)ie§, inbem e§ aud^ ju einer ©ubtiention für

ba§ ^annl)eimer 2;^eater fül^rte, ift ber ^eim 3u ber ^lüt^e biefer unter ®al=

berg'§ Leitung mit 9tecf)t fo gerül)mten 33üt)ne gemorben. S). gab bem Sfnftitut

eine gemiffe bemotratifc^e i^nftitution mit 9lu§fd)üffen ic. 5Jlan fann bie

etmag meitläuftige 5Jlaf(f)inerie au§ ;3. ^^h 35ranbe§' (f. b.) 3lutobiDgtapt)ie II.

266 f., au§ ^lanb'S ti)eatralifcl)er ßaufbalm, namentlid) ober au§ .ffofffa'§ „^ff-

lanb unb S)alberg" fennen lernen. 5Dalberg'§ perfönltc§e ßeitung mar übrigens,

toenn au(^ nid)t ot)ne 3}erbienft, fo bod) jiemlid) catialiermäfeig ; er tierfu'^r ol)ne

5ßlan unb St)ftem unb lie^ l^eute faüen, ma§ er geftern mit lebt)aftem ©ifer er=

griffen l)atte. greilid) mochten il)m mandt)erlei 9tüdfid)ten auferlegt fein. So l)atte

er ä. 23. nod) bei Seffing'S Seb^eiten ben ^lan, ben ^Jtaf^an aufaufü^ren, mu^te il)n

aber angefid)t§ bc§ SGßiberftanbcS ber ©eiftlic^feit fatten taffen. 23efonber§ ge=

f|oben marb ba§ S'^eater baburd) , ba§ 2). bie ^au|)tmitglieber be§ got^ifc^en

.^oft^eaterS, me(d^e§ fic^ 1779 auflbfte, an fid^ ju ,^ie^en mu^te, unter il)nen

2(fflanb. ^Jluc^ bebeutenbe ©aftfpiele, mie namentlid^ Scl)röber'§, tierliefien ber

^annl)eimer aSlil)ne (Slanj. fSox aKem aber ift er in ein bebeutfam gemor=

bene§ SSer'^ältni^ ju Sc^iHer getreten, bem er in einer fe^r mi^lid^en ßagc, jo
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xtäjt eigentlidE) im SBenbepuntt öon bcffcn SeBen jörbernb entgegenfam , ein

S5ei-bien[t, ba§ i'^m teicl)ti(i) burd) ba§ ©ebäc^tni^ ber ban!baten 'JiaditDelt öei-=

gölten toarb unb tüirb, benn jditoerlic^ {)ätte feine jonftige 33ebeutung ausgereicht,

if)n äu einem fo üielgenannten lülann ju matten. SSefanntlic^ erm5gü(f)te er,

toenn aucf) nid)t fofort unb o^e Sebenfen, bie ^luffü'^rung bei ©ctiiller'fd^en

„9läu6ev" (fpäter and) bie öon „^fiegco" unb „Kobalt unb ßie!6e") unb gab

©(^tller bie ^bee jur Bearbeitung be§ 2)on 6arlo§. ^ent 3luffüt)rungen mußten

übrigens öon ©c^itter tfieitweife mit fd^meren, nictit materiellen , mot aber gei=

ftigen Opfern erfouft merben, inbem er fidt) gegen fein beffereg poetifct)e§ äöiffen

ju mancherlei Wenbcrungen in ber bramatifd^en ©cenerie t»erfte§en muite, meiere

ber geftrcnge .^err Xfieaterintenbant (geroö^nürf) nic^t jum 5öort^eit ber ©tüdfe)

öon bem jungen ®i(i)ter öertangte. %nä) toar 2)atberg'§ gntgegen!ommen nic^t

immer ber 2trt (j. 35. bei „^ieSco"), ba§ ©rf)iller fic^ baburd) ermuntert fütilte,

im ©egenttjeit , l^ätten nid)t anbere , ^annf)eimer unb fonftige ^Jreunbe unb

Gönner (in erfter ßinie ber 53u(f)^änbter ©iman in ^anni)eim) 'OJtut^ 3uge=

fproc^en unb Unterftü^ung gemalert
, fo l^ätte ber Siebter , toenn aurf) nid)t an

ftrf), bod) an ber 2öelt öerjnjeifeln muffen. 3lnbererfeit§ barf man, um aud^ 3).

gered)t ju werben, nicf)t öergeffen, ba^ biefer, al§ erfahrener ^ofmann, burc§

not^toenbige 'Jtüclfiditen gegen ben würtembergifc^en ^of öer^inbert mar, ben

flüchtigen ber «Strafe öerfallenen 5£)td)ter o'^ne meitereS mit offenen Firmen ju

empfangen unb gleid^fam mit Dftentation marm ju betten, ^^für (5c£)itter aber

unb beffen gerect)te 2Bürbigung mar e§ iebenfaHS ein großer SJorf^eit, ba^ gcrabe

baS ^annt)eimer 2;t)eater fii^ it)m öffnete, eine§ ber öorpglid^ften 2)eutfc£)lanb§,

baS bem Hamburger (unter (5ct)röber) , bem SBiener (mit ©d^röber) , bem 23er=

liner (unter 6ngel) in nid^tS nadE)ftanb. 9luc^ auf anbere bramatifc^e S)idf)ter

unb domponiften l^at 2). anregenb gemirtt, auf ©emmingen, ©otter, Sfünger,

^fftanb, 2;Drring, 39edE, Älinger, SSrömel, ©d^röber, auf ©lud, ^Rojart, Senba,

©ci^mei^cr u. f. m. (Sbenfo förberte er bramaturgifc^e ©d^riften, mie ©emmingen'S

\i)m gmibmete „^Jlannljeimer ®ramaturgie" (1780) unb ba§ „Sagebud) ber

gjlann^eimer ©d)aubü^ne" (1786 unb 1787). Iber aucl) er felbft :^at für fein

Stjeater al§ S)icJ)ter geroirlt, wenigfteng al§ Umbid^ter unb ''31ad)bld^tcr. ginen

niel)r felbftänbigen 6Vra!ter fd^einen blo§ bie beiben 3)ramcn „2öalmai§ unb

mbeloibe" (1778) unb „6ora" (1780) ^u ^aben, ba§ übrige ift 'Dtad^bilbung

au§ bem ©nglifd^en, au^er ber „@(ectra", einer „2)eclamation mit ^Ulufif",

1780; mir nennen: „^uliu§ (Säfar", Xrauerfpiel nac^ ©^atefpeare (1785), „S)er

dliolcrif^e", Suftfpiel na^ ßumbertanb (1786); „®ie Sßrüber" , ebenfalls nad^

ßumbertanb (1786); „2)er Wönd) öon ßarmel", 2)rama na^ gumberlanb (1787),

ein 33orläufer ber ©d^idfalSftüde ;
„Dronodo", Srauerfptel nad^ bem ßnglifc^en

(1786), beffen .Ipauptd^aratter ein „farbiger" |)elb , enblid^ ,, Montesquieu, ober

bie unbefannte 3Bop:^at", ©d^aufpiel (1787), morin, nad^ franabftfd^em SBor^

gang, ein befannter 3ug beS (Sbelmut^S auS bem ßebcn beS fran^öfifd^en S)enferS

bramatifirt erfd^cint. %üä) „2)er meiblic^e g^efd^eue" (1785) fd^eint fremben

UrfprungS 3u fein, ^n feinen letzten ßebenSja'^ren litt 3). an einer ©e^irner=

tüeid^ung, fo ba^ er (1803) öon ber l^eitung ber SSü^ne entfernt mcrben mu^te.

Äönig Submig I. öon Saiern liefe i^m öor bem Mannheimer Sl^cater neben

©d^iEer unb S^fftanb ein e^erneS 2)enfmal errichten.

f^r. ©cfiitter'S Briefe an ben ^rei^. .!perib. ö. S)alberg in ben ^ai)xen

1781-1785. (Sin aSeitrag k. 6arlSr. unb S5aben 1819. Äoffta, ^fflanb

unb 2)atberg, ©efc^id^te ber claffifd^en I'^eateraeit Mannheims. 1865.

Sorbens, ßer. b. S)ic^tcr unb ^rofaiften. «b. 6. ©upplem. 1806-1811.

O. M", ^o^art II. 326
ff.

Mäl^ll).
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T>0lcit: (5oi-ueH§ öan 3)., 3"c3^ner unb Äupiei-ftec^er
, geb. 3U 3lnt=

tDer^jen 1626, nad) 33afan evft 1640; ba§ STobegja'^i* i[t unBefannt. f^ueBH

Iä|t i^n 1615 ba§ iöid^t ber 2BeIt erblirfen, aber feiner biefer ^unft^iftorifer

nennt bie Duette feiner 35ct)auptung. 2). rourbe in ber ßunft öon dorn, be

33i§fd)er untertoiefen , bem er aud) burcf) feine Sßerte atte @f)re al§ (Sd)üler ge=

ma(^t f)at. Heber ba§ geben bee i?ünftter§ tüei^ bie Äunftgefd^id^te ni(i)t§ ju

berid)ten. 5ta(^ i^uefeli fott er auä) ©nglanb befuct)t ^aben; er ^ot jtoar met)rere

igilbniffe englifd)er ^erfönlic£)feiten geftod)en, aber bamit ift ein 3(ufent^att in

(Snglanb niii)t ertniefen. S). befi^t eine glänjenbe ©tid^lreife unb ©ic^er^eit in

9tnroenbung ber berfcfiiebenen ^nftrumente; feine SSIätter finb mit ©efc^macf be=

l^anbett unb toerben öon Kennern gefud)t unb §o(i)gefcf)ä^t. 33efonber§ feine

5J]iortroit§ finb auSge^eid^net, unter benen tüieber bie oier für ba§ Sabinet

be 9tct)nft nad§ 2:iäian unb Olobufti geftod)enen 3?ilbniffe be§ 3(retin, ©iorgione,

23occaccio unb ßampanetta in alten SIbbrücfen befonber§ gefdjä^t toerben. 35on

anbern Silbniffen lieben toir bie be§ S)eIboe (5t)tbiu§, 2)e§carte§, ^etri, 9fiiöetu§

unb ^ronip l^eröor. Se^teren l)at ber ^ünftler auif) al§ Neptun , ouf einem

21riumpf)tt)agen öon 5Jteen:offen gebogen , öorgeftettt. S)iefe Slboffieofe ift nad^

einem Silbe öon ipolftel^n. — S5on ^iftorifc^en ©egenftänben finb ju criüälinen

bie öier .^ir(^enöäter nad) 9tuben§, bie ©d)müdung ber ^atur burd) bie ©rajicn,

nad^ bemfelben, S5enu§ mit 3tmor unb bie ba§ ,ßinb ftiüenbe 5)tai-ia, beibe nac^

@. lylind unb ba§ ^o(^äeitmaf)I, figurenreicf)e ßompofition nac^ 31. öan 93cnnc.

35afan. ^eineden. S^ue^Ii. äöeffelt).

2)alfingcr: StmbrofiuS 5D., ein geborener Ulmer, f 1532, befanb fid)

im 3lnfange be§ 16. ^a^rt)unbert§ al§ @efd)äft§träger be§ ^aufe§ SBetfer am
^ofc Äarl§ V. p ^abrib. — S)ie mannigfad^en Sßerbinblic^feiten , meldte

^arl Y. gegen bo§ ^au§ SOßelfer toegen öerfd)iebener 3ln(e^en in baarem @elbe

eingegangen ^atte , öeranla^ten il^n , biefem bie "Dtu^nie^ung be§ neuentbedten

Sanbeg S3ene3uela unb if)ren ©tettöertretern bie ©tatt^Üerf^aft 3u überlaffen.

^m legten ^af)xz be§ 15. ^a^rf^unbertg :^atte Sllonjo be ipajeba in ^Begleitung

ber geteerten (Steuermänner ^uon be la (iofa unb Wmerigo be 5Be§pucci bie

^üfte öon 35ene3ueta entbedt unb balb barauf bie Stabt 6oro am -^alfe ber

^atbinfel 5|}araguana gegrünbet. S)er mit ben SBelfern gefd)toffene 33ertrag

lautete nun bal)in
,

fie fottten 6df)iffe auSrüften , ^annfdEiaft unb au^erbem 50

beutfdie 35ergleute toerben , 5Ueber(affungen an ber ^üfte unb im ,3nnern be§

8anbe§ nebft brei gcftungen grünben. S)afür foUten fie atte @erecf)tfame auf

ben ^anbel ^aben unb aufeerbem 4 5l^rocent bee ganzen (Seminne§, ber an ben

Äönig gelangen mürbe. Qnx fd^meren Slrbeit fottten fie 4000 Dtegerfclaben

fommen laffen. @§ fei i^mn aber auc£) erlaubt, bie ^nbianer, menn fie fid^

na(^ öor^ergegangcner Söarnung nid^t fügen, ju ©claöen ju mad^en.

3ur 3lu§übung atter biefer 9led)te für ba§ .^au§ Söelfer unb jur Ueber=

naf)me ber ©tatt^alterfd^aft mürbe ^mbrofiue 5). beftimmt, ber nac£) feinem

d^rgeiä
,

feiner ^abfu(^t unb 3lbenteuerluft fic^ mürbig an bie fpanifi^en 6on=
quiftaboren anfd^lie^t. — ßaum toaren bie ^a:^rl)unberte öerfloffen, in toetd^en

ber S)rang nad) Stbenteuern, bie oud^t ein ^^ürftentlium, eine ^erjogSfrone fid^

äu erlämpfen, Flitter unb Krieger atter 5^ationen nad^ ben .lüften be§ ^ittcl=

meer§, inSbefonbere nad^ ber Öeöante ^^infül^rte. 5;ort lodte ein iJfütften'^ut unb
Iriegerifd)er 9tu'^m, je^t, nac^bcm über bie ©d)ä^e ber neuen SBelt fo fabelhafte

@erüdC)te öerbreitet maren, mar eg ber 3)orabo, jener gepriefene (Solbmann, ber

tägtidt) in ©olbftaub fid) baben fottte, roeld)er bie 5t5'§antofie , 3lb enteuerluft unb
|)abfud)t aufregte, mit 3 ©d^iffen, 400 mann unb 80 ^Pferben öerlie^ S).

im ^. 1528 ben ^afen öon ©eöitta unb (anbete in 6oro. %n ber ©tettc biefer

©tobt baute er auf Reifen im ^eere SSeneäuela; aud^ fott er ben @runb



2;ali^ — S^aüinget ö. 2:aEing. 711

p 5Jlaracat&o gelegt ^aben. 5Rit tüeiteren ^lieberlaffungen aber gab er \\ä}

nici)t ab , fonbetn fotgte feinem orange naä) @r|oii(i)ung bc§ Innern unb ?lu§=

beutung ber geträumten ©d)ä|e, inbem er im 3f. 1530 eine ßrpebition in ba§

(SJebiet be§ gtio granbc ba 5Jlabbatena antrat; er brang t)ier bor bis jum
7. @rab nörbl. 33reite. 5Jlit äu^erfter Strenge unterlrarr er eine 9teii)e öon

^nbianerftämmen unb plünberte öiele il^rer 3)örier au§, ot)ne aber öiel be§ ge=

münfc^ten föotbeS ju ert)alten. ^m 9Jlai 1530 fe'^rte er narf) 35ene=

äueta 3urücf unb ging feiner angegriffenen ÖJefunb^^eit megen einige 3fit auf

bie ©efunb'^eitgftation nad^ ©an Domingo, roä^renb 'Dlifotaus- {yebermann, ber

i^m oon ben 3SeIfern jur Unterftütjung nacfigefanbt raar, für if)n bie !5tatt=

t)atterf(i)aft fü'^rte. 2). fef(rte jebod) ba(b ^urüii unb machte im ^. 1532 in

ba§ 2anb fübücf) öom ©ec Don 5)laracaibo einen neuen 3ug, auf toetrf)em er

bem 35al 9lmbrofio feinen ^)iamen gab unb über bie ©ebirge nad) ^Jteugranaba

eintrat, immer bem fabelt)aften (Bolbfanbe bee 2)orabo nacfiftrebenb. "üidcit un=

brbeutenbe 'TJtengen (SJolbe§ erpreßte er öon ben 3in^i<inern, fam aber balb in

bie folteren Sebirg§regionen unb fanb '^ier hei ben friegerifc^en (Stämmen
energifd^en Söiberftanb. 3n einem t)eftigen ^^reffen gegen biefetben erl^ielt er

einen ^Meilf($u| in ben öat§, roa§ it|n ,uim 9tücEjug nadf) (Foro t)eranla|te. ^m
felben ^at)re aber noc^ erlag er feiner SBunbe.

35on ben fpanif(i)en Srfiriftftettern mürbe er nad^ feinem 2obc fe'^r ^art

beurtt)eitt, mäfirenb feines 2Q3irfen§ in feiner ©tatf^alterfc^aft aber {)atte er öon

ben Spaniern, toettf^e bie (Jinmifd^ung unb öerrfd^aft ber 3)eutfdien feljr ungern

fa'^en, öiele Slnfeinbungen unb Söibertüärtigfeiten erfafiren. Sein 'Olac^folger im
3lmtc mar 5IifoIau§ ^cbermann. ^fifter.

!5)aU^ (ntcE)t S)eU^, roie bei ©erber unb geti§) , au§gc3ei(i)neter Crgcl=

bauer p Saujig in ber jmeiten |)älfte be§ 18. ;3a^tf)unbertg. @r [tammte au§

ber Silbermann'fc£)en Sct)ute, fofern er hei bem beften Sd)üter ffiottfrieb Sitber=

mann'§, bem gteict)fall§ berüf)mten ^ad^ariaS .'pilbebranbt, gelernt unb lange 3eit

al§ ©e^lfe gearbeitet l)at. ^Jlad§ bem 2:obe feine§ gjteifterg baute S). felbftänbig

unb befonberS für ©anjig eine lfteil)c 3. Zi). fel)r anfe^lid)er Orgeln, barunter

ba^ prai^töolle 3Berf öon 53 tüngenben Stimmen in ber bortigcn ^arienfird^e

(um 1765, S)i§pofit. bei 3lbelung, Mus. mechan. II, 183), ebenba auc^ bie

^toeite Orgel, fotoie bie Orgeln jum l)eil. Öeid^nom unb l^eil. @eift; be§gleid^en

ein großes 2öer! p J^orn. 'Jiact) ©erber, ^. ßer. foü er audj mit (Fonftruc=

tion eineä ^nftrumenteg in gorm eine§ großen (SlaöierS mit i^löten5ügen unb

anberen 5Beränberungen fii^ befd^äftigt liaben ; ob aber , toie (Serber meint, ba§

öon bem 2)re§bner ^nftrumentenma(|er ^ot). (Sottl. SBagner erfunbene unb öor

1775 erbaute Clavecin royal (f. fyorfet, 58ibliott). III. 322) mirflid^ nur eine

35erbefferung jencg älteren 3)ali^'f(i)en :i^nftrumente§ geroefen, ift rool nic^t fo

auggemad^t unb bürfte gegenmäitig frfimer ^u entfd^eiben fein, ^lötenj^üge l)atte

äöagner'§ Clavecin royal roenigftenS ni(^t, ba§ ßlaöiorganum aber, an melc£)em

^^feifen mit Saiten öerbunben finb, fenut unb befdtireibt fdpn -^.U-ätoriu«, Synt.

mus. II, 67. ö. 2)0 mm er.

:i)aüittger Ö. 2)aüing: ^o^ann 2)., ^ater, geb. 3U 3Bicn 13. ^Jlug. 1741,

t 6. San. 1806, erl)iett 1759—1764 an ber 9lfabernte ber bitbenben fünfte

öon Sßinc. 23ifd^er unb '>IRei)ten§ feine fünftlerifd^c '?lu§bilbung unb 1771 bie

SteKe eine§ ^nfpectorö ber fürftlidE) Sied)tenftein'fd|en S^ilbergaEerie. 5). fü'^rte

einige gro^e Stltarbilber au§ : öon 2Bertl) finb feine 2t|ier- unb Sd)lad^tftüdEe,

Don benen bie meiften nadf) ^4>olen unb 9tu^lanb famen. — Sein Sof)n ^ 1) a n n,

geb. iu 9Bien 7. "DJ^ai 1782. f baf. 19. See. 1868, mürbe öom ^l?atcr in ber

^unft unterridjtet, bereite 1803 bemfelben in ber fürftt. Cied)tenftein'fd)en ©aücrie
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al§ Slbfunct augetoiefen, 1820 ^um ©altcneinfpector unb 1831 jum S)ii-ector

ber etfterroä'^nten «Sammlung ernannt. (5r h3ar ein auSge^eid^neter Z^m^ unb

2anbfd§ait§maler , in ber 2)arfteEung§tDeife ber ^ottänber unb Befonberen 9tui

genofjen feine ^Pferbeftücfe. ©otool ba§ !aifertid)e Selbebere al§ bie jürftlid^

2ie(i)tenftein'f(f)e (Batterie befi^en öon if)m mct)rere Silber. £>. öerfud^te fic^ audt)

in ber ©cfiabefunft unb entoicEelte rtie fein 33ruber ^Uej-auber (geb. ,^u 2Bien

1. 5lug. 1783, t baf. 1844) biel ^efd^idf in ber gteftauration alter 33itber.

<B. ^ftagter, 9leue§ attg. Äünftlerlejifon III. 33b. ©. 250. - 6. ö. Söuia--

bac^, 35iog. ßej;. IIL @. 132 ff., XXIV. (5. 383. ^. 2Bei^.

Salmonil: 3^o'^anne§ g^riftian 3öill)elm S)., ^t)brotec^nifer, geb.

3U ßübed 4. gjlärj 1823, bilbete fid) auf ber 33auafabemie ^u iöerlin für feinen

33eruf au§. ^7tad)bem er in- feiner 2)aterftabt alö 33auconbucteur beft^öftigt ge=

»efcn, trat er im ^. 1845 in ben l)amburgifc^en ©taatgbienft , unb bemdl^rte

in bemfelben, junöd^ft al§ (5onbucteur, feit 1853 al§ ^nf|)ector unb feit 1864
aU Söafferbaubirector, feine ungetoö^nlid^e 3:ii(f)tig!eit. ®a§ aud) bon au§n)är=

tigen (Staaten anerfannte ®enie biefe§ eminenten 3;ed)nifer§ f(i)uf eine 9tei!^e

großartiger SSauUierfe in unb um Hamburg, bon föeld^en l^ier nur ber @anb=
t^orQuai, ber ®ra§broot= unb ber ßaiferquai nebft ^afenbafftn, foroie bie 6lb=

correction bei .^attenliofe ertuä^t fein mögen. S)iefe meifterlid^en 2Berfe unb
nid)t minber bie guten S)ienfte , bie ber fenntmBreid)e getoanbte 5Jtann aud^ bei

3)er!^anblungen mit ben ^^ac^barftaaten über gemeinfame ©trominteteffen u. bgl.

bem l)amburgif(^en ©taate ermiefen, öeranlaßten im ^. 1873 ben ©enat unb
bie 35ürgerfd)aft, i'^m eine außerorbentlid)e 9Iner!ennung ju botiren, tt)elc^e, ba

bie in monarc^ifcC)en Staaten üblidjcn formen ber Stanger'^öliung, 2;itet= unb
Drben§berlei'§uug in ^lamburg nirf)t befannt finb, in ber el^renüoll auggebrüdEten

33etüitligung einer perfönlidfien 3utage öon jälirlid) 4000 2;^alern ju feinem

2lmt§gef)alte beftanb. — ^idf)t lange nod^ erfreute fid^ ,g)amburg ber 3Bir!fam=

feit S)almann'§. 3luf einer jur ^erftettung feiner @efunbl)eit unternommenen
Urlaubsreife erfranttc er bon neuem unb ftarb im Slleranberbabe bei 2Bunfiebel

2. 5lug. 1875. '
. €. »cnefe.

^almatht : ©eorg S)., 3:§eolog unb Sibelüberfe^er
,

geb. ju ©urffelb in

Ärain um bie ^itte be§ 16. ^a^r^unbertS
, f 3U l^aibad) 31. ^^ug. 1589.

3ll§ ©o^n armer (Altern erl)ielt er burdf) bie (Sunft einiger !rainif(^er ©belleute

feine ©r^ie^ung in SBürtemberg , mo i^n gau^ befonbevg ber frainifdE)e 9tefor=

mator ^rimuS trüber in feinen ©dE)u^ nal§m , toeld^er , au§ feinem S5aterlanbe

bertrieben, at§ Pfarrer in Sßürtemberg lebte. S). befud^te bon 1565—66 bie

Ätofterfd£)ule ^u S5ebenl)aufen bei Tübingen, unb [tubirte bann l^ier bon 1566
bis 1572 al§ ©ti^Denbiat be§ 2;iffernitanum§. 5]5r. 2!ruber 30g fidf) in it)m einen

'Jtadf)folger feiner t^eologif(^ = litterarifct)en 3^'^ätigfeit in flobenifdf)er ©pradf)e

Ijeran, unb ließ if)n fd^on ^ier (1572) bie (Senefig in biefe <Bpxaä)t überfe^en.

SSereitg am 10. 5lug. 1569 5Jtagifter getborben, tcarb S). 1572 jum Äirdf)enbienft

in fein 25aterlanb berufen, mof)in er nadC) einer bor bem ßonfiftorium in ©tutt=

gart beftanbenen tl^eologifc^en ^^rüfung unb bafelbft erl^altenen Orbination 3urüdE=

fe'^rte. @r toarb al§ ebangelifdC)er ^4^rebiger in beutf(|er unb ftobenifdier (toin=

bifd^er) ©prad^e ju Saibad) angeftettt , liatte aber baneben bon 1574— 85 aud§

bie ebangelifd^e ^ird)e 3U 23igaun in Dberfrain , bann bon 1585—89 bie il^m

bon ben f^-rei^erren bon '3tuer§^erg berlie^ene Pfarrei ©t. i^anjian bei ©df)loß

3luer§|3erg excurrendo ju berfelien. ©eine ^erborragenbfte Sl^ätigfeit blieb jebodE)

bie litterarifdEie. 1575 bon 5Pr. Sruber äuerft al§ 5Did^ter flobenifd^er ^ird^en=

lieber in bie Deffentlict)!eit eingefü'^rt, ließ er 1576 eine |Joetifd)e Bearbeitung
ber ^affion, 1578 ben ^entateud^, 1580 bie ©^rüd^toörter ©alomo% 1584
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enblid) bie ganje 25i6et, ein ©eBetbud^ (nadE) 3lnbr. 5Jlu§culu§) unb bic 5. ?lu§=

gäbe bee frainifd^en ^ir(f)engefangbud)§, yämmtlirf) in fIoöenif(f)cr <Bpxaä)t tx-

fd^einen. 3ui: Uebertoac^ung be§ S)ru(fe§ feiner öoii einer SSerfammtung gete'^rter

SLfieoIogen unb ^:]ßf)iIotogen 1581 in ßaibad^ rebibirten Sibelüberfe^ung toarb er

jelbft mit bem frainifrf)en ©rammatifer '2lbam ^o^oritfc^ 1583 natj 3öittenberg

gcjc^icEt, tüo beibe im |)aufe ^ot^faip 8ei)fer'§ lebten. 2)atmatin'§ Sibelüber=

fe^nng ftjar, toie biejentge l'utt)er'§ für bie beutjc^e ©prad^e, tion größtem ®in=

flu| auf bic @ntn)icElung be§ ©toüenifdf)en, unb tourbe öon aüen fpätern 33ear=

beitern unb .'perauSgebern |loöenifd£)er 33ibelüberfe^ungen bi§ auf unfere Jage ^u

3tat^e gebogen; fie ift im 3nt)alt treu unb ftar, in ber <Bpxaä:)t tiolflt^ümlid^

unb jdE)ön, wenn anä} ettuaä germaniftrenb. S)a§ et)angeti|d£)e ^ird^engejangbud^

ber ©toöenen bereicherte 2). mit 28 Siebern, t^etl§ Ueberfe^ungen, tt)eit§ eigene

S)ic^tungen. S)ie 3Solf§fage ^t f(^on frü'^ S)a(matin'§ CebenSgef^idlte entfteHt.

2Benn er aud^ in feinen SerufSluegen mand^mal ernfttid^ bebro^t mar, 3. 35.

1585 3U SadE in Dberfratn, fo ftnb bod) bie ©rjäl^lungen üon feinem SSerftedE

auf ©dt)(o§ 'j(uex§)3erg eben fo unbegrünbet, al§ bie Eingabe, ba^ er bort feine

33ibetüberfe^ung boüenbet 'tiabe. 9lud^ bie S3e^au))tung , ba^ tl)m ber ^lid^e
Spottname Jur Kobila (©tutenjörg) gegeben toorben fei, berul^t aut einer 33er=

mecfjalung ber ^erfon. @eorg S). ftarb allgemein geachtet unb tiiel betrauert

im beften ^anne§a(ter ju Saibad^, too er am 1. ©ept. 1589 bei (5t. 5|3eter be=

graben mürbe. ®er eöangelifrf)e ^rebiger M. SSenebict ^^ijroter ^ielt ii)m bie

Seid£)enrebe über :3ef. 57, 1—2. (Jlje.

!5)alÜJig: @eorg Subto. S). , !önigl. preuB- ©enerat ber ßaöaüerie,

€üraffierregiment§d^ef, geb. 26. 3)ec. 1725, t 27. ©ept. 1796 ju 9iatibor.

©ein 35atcr, I)effifd)er ©eneral, genet)migte bie burd^ ben nad£)mal§ fioäiberütjmten

Söinterfetb al§ 9flecrutirung§officier gefd^cl^ene 5lnmerbung für ben preu^ifd^en

S)ienft ; bemgemä^ erfolgte ber Eintritt be§ ©o^neS Einfang 1740, at§ ©tan=

barteniun!er. S). mad^te regiment§camerabf(^aftlid^ mit ©e^bli| feinen erften

Söaffengang 1741. Sin ber ©d^Iac^t bei ©ettingen, 1743, na^m er gelegentlid^

2^eit, at§ Söerbeof ficier ; bemnädt)ft mo^nte er meiteren ^mei prcu|if(i)en 3^elb=

äugen bei unb ging fobann at§ 35otontär (1748) ju ber bie ^^van^ofen be=

fämpfenben attiirten ^rmee. 'üadi) ber ^ffüdffe'^r mürbe er mit Sorf^eil in ein

^ufarenregiment öerfe^t unb 1750 jum 5)taior bcförbert (ein erft 24 ^a\-)xt

alter £)berftroa(i)tmci[ter). S)er Äönig, ba§ beSfaKfige S)anffd£)reiben be§ SBater§

ermiebernb, ^^otsbam 3. ^är^ 1750, bejeirf)net S). all einen „tüdt)tigen unb

braöen Dfficier, metc^er bei fernerem guten 33etragen, an bem ^6) nidt)t ben ge=

ringften 3^^^i^^ ff^^» f^i^^ @lüdf gemt| madt)en mirb". SBä^renb ber Äiieg§=

ereigniffe in $öl)men 1757 f^at fidt) 2). ämei ^al namentlidt) fieröor, mufete

bann aber, megen einer Duetfc£)ung ber 33ruft bei einem ©tur^ mit bem ^ferbe,

mel)rere 5Jlonate inactiü fein. 1759 mieber jur güraffiermaffe berfe^t, marb er

^Regiment§commanbeur, . 1761 Dberft, 1762 9iegiment§df)ef. 3fn ber Sorgauer

©d^lad)t ermarb fi(^ S). be§ ^Jlonard^en ganj befonbcre 3ufneben^eit (pour le

merite) unb im S^elb^ug 1761 unter 3ift^fri'§ Sefe'^l bie öollftc |)oc^adf)tung

biefe§ „^ufarenfönig§". ^^riebrid^ b. @r. gebenft in feiner beim ^'iegSbeginn 1778

ben üleiter--9tegiment§commonbeuren ert^eilten ^inftruction ber Seiftung ber 3)al=

mig'fd^en Süraffiere „in ber SSataitte öon 2;orgau". 2. erfreute fid^, in fjotge

feiner nad^ bem Apubertuöburgcr ^^rieben anbauernben S)ienftbefliffen'^eit berart

ber föniglid^en ©nabe , ba§ er, a(§ ber „alte ivri^" bei ber fd^Ieftfdt)en Sleöue

1785, äuBerft freigebig mit fdt)arfen 9lügen, aud^ ba§ Süraffierregiment 2)almig

tabette (tnegen 3U lang gefd^nallter SSügel) ungeftraft il)m ermiberte: „'IRaieftät,

e§ reitet nodC) ebenfo mie bei Storgau" (mit ebenfo gefrfinattten Sügetn mie am
3. 9loöembcr 1760). 2Bir reprobuciren abftdt)tlid^ biefe, bei 2)almig'ä (Srab^eit,
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nidit untDa^i-ft^einlid^e „'^anö'on^t]ä)iiS)tt" , tocil fie ganj ivrttiümlic^ (5et)bli^

jugefdinebeii toxxb , bem nad^ oben unb unten fid) ftreng an bie militätifd^c

ßttfette ^inbenben. 3;'^atJQC^e i[t, ba^ S). narf) ©d^tu^ ber „^tafenretiue" bcn

©c^toaraen 5lblerorben ex'^ielt, unb au|erbem nod^ au§ ^4?ot§bam eine reid) mit

^Brillanten befe^te S)oje. (Sri. ßi^^e.

2)alö)i9t: Äarl griebrid) Sluguft ^J^itipp f^rei'fierr b. S)., auS bcm

^aufe 6amp, Sinie 2i(^tenjel§, t)ejfif(^er Surift, ein ©of)n be§ fürftlid^ tt)atbedi=

jc^en ge'^eimen 9tatt)§ unb Dberf)oimarfd)aIl§ i^o^ann f^rriebrid) ®eorg ^einrid)

gfrei^erra b. S)., geb. 31. ®cc. 1761 in Sfiinteln, f 9. gebr. 1825 (nid^t

1826, aud) nid^t 1827) ju 3Bie§baben. 9la($bem er in Harburg unb (Böt=

tingen ftubirt '^atte, begann er feine Saufbatin 1783 al§ 5lubitor bei bem
OberappeUationSgeridit ju Gaffel unb ipurbe 1786 ^ofgerid)t§rat^ in .^anau.

S)urc^ ;3ot)anne§ d. 5MIIcr bem ^uriürften öon ^Jlaina empfol^fen, trat er 1788

in beffen Sienfte al§ ^o]= unb StegierungSraf^ unb Äammertierr. 1800 übcr=

nal^m er bei bem 9leic^§fammergerid)t ju SSe^Iar eine 53eifi^er[tcEe ,
3u toeld^er

i:^n griebrid) aBiltjelm IL, Äönig öon 5preu|en, 1797 präfentirt ^attc. 51a(^

^luflofung be§ 9lei(^§!ammergeri(^t§ (1806) toarb er mit ber Organifation be§

bereinigten £)bera|)peIIation§gerid£)t§ ber naffauifc^en öanbe betraut unb jum
^räfibenten beffelben mit bem G^arafter eineg mirftic^en ge'^eimeri Ülaf^S ernannt.

1821 öerlie^ i!^m W ^urifteniacultät ber Uniberfität 5)Urburg ba§ S)octor=

biptom. 5lufeer 2tu|fä^en in ^eitff^i-'ifte^ jt^rieb er unter anberm: „kleine

juriftifd^e 5lb^anblungen" , 1. (einziges) 33änbc^en, f5?ranf[urt a. «ül. 1788. 8.;

„^anbbud^ be§ frauäöfijd^en eibil=$roceffe§", 2 S3be., ^abamar 1809—13. 8.;

„S}er|u(^ einer Ij'^ilofopliifd^^juriftildien S)arftettung be§ @i-bredt)t§", 3 Xl^Ie.,

2Bie§baben 1820, 22. 8; „$ra!tifd)e Erörterung augeriefeuer gied)t§räEe", .pan=

nober 1823. 4. 3tu(^ begrünbete er bie bon 91. Said fortgefe^te 3eitfd)rift:

„ßranien 5um beutfdt)en ^ribatred)t", bon ber er bie 1. Lieferung, .^eibel^erg

1825. 8, Verausgab.

91. ^fiefrolog 1825. III, 1340 ff. ©trieber, .^cff. ©et @efd^. VII,

362 ff. mit 5fi. *. VIII, 527. XI, 361. XV, 349 unb befonber§ bie gort=

fe^ung ba^u bon ^ufti XIX. 76 ff. Äulentamp, ^Beiträge jur ®ef(|. b.

Ober=2lppeKation§=@)erid)t§ ju ßaffel. 1847. ©. 57 mit 9t. 29.

©tef|enl)agen.
3)aina[uö n.

, im ^. 1048 römifdtier ^apft, aber bon beutfd£)er 9iationalität,

ein 33aier, fül^rte bor feiner SLfironbefteigung ben Flamen ^oppo unb mürbe

gefd^idt)tlidl) 3uerft befannt al§ 33ifd;of bon 33riren. Unter Äaifer ^onrab II.

Ijatte lier bie längftc 3cit I)inburd) |)arttDig geloaltet. $poppo"§ 3lnfänge fallen

ungefäfir äufammen mit bem 9iegieruiig§antritt i?aifer i)einridti§ III. (4. S^uni

1039). ©i^on im ^fanuar 1040 ergingen mehrere Urfunben biefe§ |)errf(^er§

3U (Sunften be§ neuen 3Bifd)of bon 33rij;en. 2)arunter ^mei , burdf) toelc^e ber

©runbbefi^ biefer ^rdf)e in ber 9)lar! ^rain bebeutenb ertoeitcrt mürbe. 3^n ber

allgemeinen 9teidf)§gcfd^id)te triit ^oppo ^urrft toätjrenb bc§ ^tömerjugeS bon

1046 ^erbor. 3Bie anbere beutf(^e Sifdf)öfe, roie namentlid^ ©uibger bon 35am=

berg unb @ebel)arb bon (5id£)ftäbt, beibe nad^mal§ römifdC)e ^$äpfte, fo begleitete

audt) ^^oppo ben ßönig auf biefem benftoürbigen Unternet)men, beffen ipauptmomente

in einer 9teit)e bon größeren reformatorifd) t^^ätigen .^irc^enberfammlungen beftan=

ben. 35ei jtoei berfelben, auf ber ©pnobe bon ^abia, 6nbe Cctober 1046, unb

auf einer ©t)nobe, bie ber neue 5papft (StemenS II. Einfang ^fcinuar 1048 in 9iom
t)iclt, ift bie Slntoefen^eit ^oppo'g au§brüdlid^ bezeugt. 3n bie ®eratl)ungen ber

rBmifd£)en ©l)nobc
,

fpeciett in einen 9fiang= unb ©tifettenftreit, ben bie großen

^Jletropoliten bon Italien, bie ©rabifd^öfe bon ^ffabenna, bon '»IRaitanb unb ber

'43atriard^ bon Slquiteja mit einanber fü^^rten, griff S3ifd§of ^. entfd^eibenb ein.
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gl* öov aUen loat e§, ber ben 3lnfprü(^cn öon 9lat)enna jum ©iegc t)crt)alf.

Slm @nbe beffelBen 3»a^v-e§ erfolgte feine (Sv'^eBung 3um DBeil^Qupt ber attge=

meinm ^ixä^e. ^^apft 6Iemen§ II. tvax am 3. Cct. 1047 geftotben. 3fn 3^olge

beffen erfd)ien am beutfd^en ^ofe eine ©efanbtjdiaft au§ 9tom, um ben .ß'aifer

äur Ernennung cine§ neuen ^Qp[te§ ju beranloffen unb .^einric^ III. ernannte,

wie eine 3eitgenöi[i|(i)e unb in ber rRegel gut unterrichtete CueÜe (bie 9tnnaten

öon ^Jtieber=?Utai(^) angitit, auf Sitten ber 9iömer felfift ben 93if(f)oi öon 33riren.

5£)iefe§ gejdCiat) um Sßei^nac^ten 1047 -in ber ^ßfatä ju ^ö^tbe. 6nbe S^anuar

beto'^nte ber .^aifer bie guten Slienfte ^o|3po^§ burcf) ©c^enfung eine§ größeren

3Qßilb6anne§ an bie ^ixä)t öon Sriren; bie 16e(^üglid)e Urfunbe batirt au§ Ulm.
2)er junge ernannte ''Jßapit mar alfo bem Crte feiner 35eftimmung f^on bebeutenb

nä'^er gerürft. 5Bon einigen S3ifd^öien al§ faiferlid^en ßommiffarien begleitet,

mirb er balb bornacE) bie 3llpen überfrfiritten, Sttatien betreten ^aben. 9tun ober

[tie^ er auf i^^inberniffe, beneu er für fid^ allein nid^t geroad^fen mar. 3ln 9tom
mar nämlidf) injmifdEien ein antifaiferlic^er Ufurpator aufgetreten : ber Xu§culaner

3:f|eo|3^^Iactu5, aU i^ap)t Senebict IX. öon .«peinric^ III. abgefegt unb au§ 9lom
öertrieben

, mar nad) bem %ohi öon 6Iemen§ II. prü(fgefet)rt, fiatte 3lnl^änger

gefunben unb öon bem ^apftf^um mieber Sefitj ergriffen, mobei Ü^m auffaUenber

äöeife auc^ ber mä(f)tigfte Is^aienfürft öon Italien, SBonifacius 'IRarfgrat öon

2;u§cien, Unterftü^ung gemährte. ®em entfpred^enb mie§ 33onifaciu§ ben faifer=

Ii(^en ^^apft ^|soppo öon 58riren unb beffen @efud) um (Seleit jurüdf, erftärte fid^

au|er ©tanbe il)n nact) 9tom p füt)ren, unb menn SBonifaciul auf biefer 2öcige=

rung bel^arrtc, fo mar e§ für ^^op^o in ber %^at unmöglich fein S^el 5u er=

retd)en. 3unäc^ft fef)rte er unöerrid^teter <Badjt um
,
3um Äaifer jurüdE. ^n=

beffen ein unjmeifetfiaft ernftgemeinte§ S)rol^ung§mort §einridf)ö III. genügte um
freie S3at)n ju machen. @r Iie§ 33onifaciu§ miffen: menn er öon feiner nnbot=

mä^igfeit nidC)t fd)teunig abloffe, fo mcrbe er, ber .^aifer, felbft fommen. 2)a§

mirfte. Söä^renb ein tu§cifct)er (Sefanbter ben Ufur|)ator 35euebict au§ 9tom

entfernte
,

fü'^rte Sonifaciu§ felbft ben iBifd)of öon S3rijen bort ein. 3lm

17. Siu^i 1048 mürbe ^^^opt^o confecrirt unb begann nun unter bem tarnen

S)amafu§ II. feinen ^^ontificat, aber nur um il^n nad^ menigen 2Bodl)en mieber

äu befcE)lie^en. 33ereit§ am 9. ?tuguft 1048 ftarb er, au^er:^alb 9lom§, bei

^^ränefte; beftattet mürbe er in 9tom, ju ©t. ßorengo öor ber ©tabt. Sluf bie

^itmelt mad^tc biefer 2ob nad)l)altigen (Jinbrurf unb ba^ bie Meinung fid^

bilbete, S). fei öergiftet morben, i[t begreiflid^. 25emeife bafür finb freilid^ nid§t

öorl^anben. Sin einer bcfonberen 23iograpf)ie über ^^apft 3). fel^lt c§. äöa§

toir öon il^m miffen, berul)t auf einer i^erbinbung öon ^erftreuten S)atcn italieni=

fd^en, befonber§ römifd)en unb beutfd^en UrfprungS. Unter ben erfteren ift nament=

lid^ ber einfd^lägige 9lbfdl)nitt ber Annales Romani öon ^ntereffe. Ucber bie

5perfönli(i)feit unb ben d^arafter be§ ^JlanneS gibt jebod^ aud^ biefe Cuetle

feinen 5luffdt)lu|t. %. mar eben eine all ju cp'^emere ©rfc^einung: nur beiläufig

mirb \t)m einmal in einer anberen Cuelle (Scujo öon 3llba) ba§ jiemlid^ unbe=

ftimmte ßob gelel)rter 5Bilbung gefpenbet.

S3gl. ^. 31. (5innacl)er, ^Beiträge jur ®efd§id^te ber bifd£)öflidf)en Äird^c

<Babm unb Srijen in 33b. II. ©. 288 ff. Pfaffe, Regesta Pontiticum Ro-

manorum p. 366. e. ©tcinborff.

2)amba(i)cr: S^ofef S)., grop. bab. ^Ird^iöraf^, geb. am 11. 3^an. 1794

3U 9f{aftatt, mar ^rofeffor an ben (S^mnaften ju f^ieiburg, gonftauj unb 9ta=

ftatt unb mirfte feit 1828 al§ 3lffeffor, feit 1834 al§ m-c£)iöratl) am grop.

@enerallanbe§ard^iö ^u ^arl§rul)e. 1867 pcnfionirt, ftarb er am 18. ^Utärj

1868. @r na'^m eifrigen '3lntt)eit an ber .«perauSgabe ber „3eitfd)rift für bie

@efd^id£)tc be§ D^crr'^eing" unb ber „Quettenfammlung ber babifdE)en 2anbe§=



716 SJamberger — Ssamcroh).

gefd§id)te". ^u ber ei-fteren öcröffcntüdjte ev bie Uvtunben ijovjugStoeife

fdllüäbifd^er .^löfter (SeBen^anfen, ^nxnalb, äöalb, ÄonigSBronn u, a.) uub bei-

traten öon i^reiburg. ©eine 2ej;te finb genau unb ^uberläffig, feine ßi-llärungen

forgfam unb fleißig Bearbeitet. @r lie^ fic^ befonbeig eine genaue 35ef(i)reii)ung

ber ©iegel angelegen fein.

5Babif^e 3Biograp:^ieen I, 158. ö. Söeecf).

3)ambcr9Cr: S^ofel»^ ^^erb. 3)., .^iftorifer, geb. am 1. Wäx^ 1795 ju

^paffau, t 1859. ^tac^bem er in feiner -^aterftabt ba§ @t)mnafium burdjtaufen,

befuc^te er bie Unitierfität ßanb§f)ut , rtio er fid) bem ©tubium ber 2;£)eo(ogie

ptoenbete, ba§ er bann in Salzburg fortfe^te. ^m ^. 1817— 18 l)ielt er firf) in

^J)tünrf)en auf unb betrieb bort am ßt)ceum ^^iIologifd)e unb "^iftorifctie ©tubien,

für njeldtie te^tere SBret)er, tt)ie berid)tet toirb, ii)n ganj gewinnen föottte. 2).

fefirte aber jur Stl^eologie jurücE unb n)urbe 1818 juni ^riefter getoeitjt ; in ben

barauf folgenben ^Wei ^a^rjetinten treffen toir i^n ber Steige nod^ at§ ©tift§=

:|3rebiger in ßanb§|ut , ate S)orfpfarrer im (baierifd)en) ©ebirge unb al§ Dffi=

cianten unb ©tifgprebiger bei @t. Sajetan in ^ünd)en. ^m ^. 1837 fü'Cirte

er einen für feine 3u!unft entfdjeibenben @ntf(i)lu^ au§ unb trat in ben ^efuiten=

orben. ©o i[t ber ©i^au^la^ feiner 3Bir!famfeit in ben nä(i)ften je^n ^a'^ren

bie ©ct)tt)eij: feit bem ^. 1845 tourbe er in fiujern al§ Se^rer ber Äir(^en=

gefcf)ic^te bertoenbet. ^m .!perbft 1847 fa"^ er fict) fammt atlen feinen Drben§=

genoffen in ^^olö^' ^ß^" ^lieberlage be§ ©onberbunbeg gestoungen, bie ©c^toeij

3U berlaffen unb fanb ^uerft in ^nnäbruii unb bann in 9tegen§burg eine 3^'

flud)t§ftätte ; im ^. 1853 enblicf) übernahm er t>a^ 91mt eine§ 58ei(i)tbater§ im
fjrauenftofter ju ©ct)eftlarn, füblid) öon ^Jlüncfien gelegen, unb bort ift er am
1. 2Jiai 1859 geftorben. 2öa§ bog Slnbenfen an ®. er'tjält, finb nid^t bie

©(i)i(ffale feine§ 2eben§, fonbern feine Slrbeiten auf bem ©ebiete ber ÖJefi^idite.

35on Sugenb an biefen ©tubien ergeben, 'tiat er — öon feiner fc^on im ^a'^re

1830 erfd)ienenen „Q^ürftentafel ber europ. ©toatengef(J)i(^te" abgefe^en — in feinen

xeiferen Satiren burcE) ben 2Bec£)fel feiner äußeren SSer'^dttniffe l^inburc^ feine

5Jlu|e unb feine Gräfte ber 9lu§iüt)rung eineS meit angelegten gefc^ict)tlic§en

2öerfe§ getoibmet, ba§ ben Xitel „©t)nd)roniftifcl)e ©efdtiid^te ber ^irc^e unb ber

Söelt" fü^rt. 3u enbe ift ba§ 2ßer! nid^t gebrad)t unb fd)lie^t im XV. Sb.

mit ber S)arfteltung ber (S)efd)id)te Äaifer Äart§ IV. unb feiner 3eit. 2)a§

Unternel^men ift tro^ ber ßinfeitigfeit ht^ ©tanb^unfteS be§ 23erfaffer§ nid^t

ol)ne S3erbienfte. 2). bemül^t fid) in ben beigegebenen !ritifd)en <g)eften, fid) mit

feinen (Segnern aud) tuiffeufdioftlid) auSeinanber^ufc^en, aber nur allzuoft reichen

baju feine Gräfte nid)t au§. ^)lid)t Weniger lä^t bie gorm ber ©arfteEung üieleS

3u münfc^en übrig. 5ln ®ifer unb ^^^eife t)ot er e§ nid)t fetilen laffen.

3u ögl. ba§ S^ortoort be§ (auonljmen) .^erauSgeberS be§ XV. 3Sanbe§

ber „©t)nd)roniftifd)en @efd)id)te", 9iegen§burg 1865. äBegele.

Samcrotti: ^einri(^ 5|i^ilip)3 Sluguft S)., ^rrenarat, ©o'tin eine§

(Seiftlic^en au ©tettin, geb. bafelbft am 28. S)ecbr. 1798, f 22. ©ept. 1866;
bejog nad^ ^^Ibfolöirung be§ ©tettiner @t)mna(tum§ gu Oftern 1817 bie Uni=

bcrfttät SSerlin, um fic^ bem ©tubium ber 5Jtebicin ju toibmen. ©d§on "^ier

bewies er gro§e 35orliebe für ^ft)df)iatrie unb befudite mit Sifer bie 5ßorträge

9leumann'§ in ber Sprite, dlad) feiner ^^h-omobirung im i^rü'^jatire 1821 fud)te

er für biefe 'Jieigung auf einer Steife burc^ S)eutfd)tanb unb ^-ranfreic^ weitere

9la^rung, welcf)e er benn aud§ befonberS ju 5paii§ bei @§quirol fanb, ber ba^

mal§ in ber ©alpetriere tef)rte. ^m folgenben i^a^re (1822) ^obilitirte er fi(^

fobann au ^Berlin als ^ribatbocent; bon ba 1830 al§ au^erorbenttid)er ^ro=

feffor ber ^lebicin nad) ®reif§Walb berfe^t, fteEte i^n enblic^ einige ^at)xt

fpäter bie iReformirung be§ ^rrenWefenS in ber t)reu§if(^en 5]3robina ©ac^fen auT
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feinen richtigen Soften, inbem er berufen würbe, an bic ©pi^e ber neuäugrünben=

ben ^roöindalanftatt ju treten, ^unät^ft (1836) 3um ßeiter be§ ^roöiforifc^en

3^rrent)eittn[titute§ ju -Söalle ernannt, fiel if)m jugleid) bie ^lufgabc ju, bie neue

Telatit)=t)erbunbene :^rren^eit= unb =pfiegeanfta(t bortfelBft 3U erbauen, tüdd)( er

aud§ 1844 eröffnete unb bi§ ju feinem 2:obc birigirte. @r ftarb 1866 an bcv

in ber Slnftalt t)errfd)enben 6t)oIera, weIcE)e er, ba tüegen be§ ^-iegcg jtoei feiner

Slffiftenten at§ ^ititärärste eingebogen njaren, mit öerboppetten 9Inftrengungen

ju befämpfen fuc^te. ©eine litterarifct)e 2f)ätig!eit eröffnete 2)., abgefe'^en Don

feiner ganj tü(i)tigen Siffcttation („Quomodo et quanto medicinae theoria vera",

Berol. 1821), mit: „S;ie (Stemente ber nä(i)ften 3ufunft ber ^ebidn, entmirfelt

au§ ber 3}ergangen^eit unb ©egentüart", 1829, einer allgemeinen @ntttjidEtung§=

gefc^i(i)tc ber ^Jiebicin mit befonberer Söürbigiing ber ^ft)(i)iatrie. S)iefcm (Sift=

lingSprobucte folgte naä) berfdiicbenen ^ournalartüeln in ben 3tat)rgängen

1833 — 38 ber „^lebicinifd)en 33erein§3eitung" fein .^auipttucrf : „lieber bie reta=

titie SSerbinbung ber ^rren^eil= unb =pflegeanftallen in ^iftorif(i)=fritifd^er, fomie

in moralifdier, tt)iffenfd^aftli(i)er unb abminiftratiöerSSejiei^ung", 1840, in toelctiem

er gegenüber bem bamat§ allgemein angeftrebten 3^^^^ / ^^c ^nftitute für bic f)ei(=

baren Traufen bon ben ^pflegeanftalten öoßftänbig ju trennen, für bie relatiöe

Sßerbinbung beiber :|)laibirte. 9tei(^ an @rfal)rung§fä^en , toenn aud^ jumciten

don pf)ilofo^'^if(^er ^{)rafeoIogie übermui^ert, ttjar biefe 3lrbeit, obmol bie t)ier

öerlangte i^-oxm be§ 3tnftalt§tt)efen§ nur an einjelnen Orten jur mirflid^en 5lu§=

fü'firung fam, bennoc^ bon meittragenber Sebeutung. 'Oiodl) größere 33erbienfte

ertt3a|L'b fid) 2). burc^ bic in 35erbinbung mit g^temming unb Stoller 1844 ge=

grünlbete „allgemeine 3"t^cl)i-'iTt für 5Pft)c£)iatrie", tt)el(i)e al§ ©ammclpunft für

bie beutfcl)e ^fl)ct)iatrie fc'^r förbernb auf bie ©nttüicflung biefer Specialität cin=

tDixlk. S)iefelbc entl)ätt faft in jebem 33anbe trefflid)e 3lrbeiten bon S)., in§=

befonbere beljanbelte er 'hierin in fo auSge^eirfineter Söeife bie )jraftifd)cn f^ragcn

ber 5pft)cl)iatrie , ba^ er bei feinen ^ad^genoffen eine faft uubeftrittenc ?(utorität

geno^ unb auf bie ©ntUjicElung be§ beutfdien ^rrenmcfenä einen ma^gebcnben

@influfe geUjann. Unter feinen übrigen Schriften berbient noc^ (?rmäl)nung bie

burd) bo§ befannte Sittentat ©efeloge'§ gegen i5friebri(^ Söill^elm lY. beranta^te

äöa'^nfinnsftubie „©efeloge", 1853.

(Eallifen, gjleb. ©(^riftfteHerlejifdu, S5b. IV, ©. 501. 33 an bor f.

!l)amI)OUbcr : Sooft be 2). (Jodocus Damliouderins
, 3foffe bc

©aml^oubcre, 2) am Räuber, S)am'^uber), flanbrifc^er ^urift, geb. am
25. ^Jtobbr. 1507 ju Brügge, t 22. (nid}t 21., auc^ ni(i)t 20.) ^an. 1581 in

3lnttoerpen. 6r begann feine juriftifcljen ©tubien 1527 ju Cötoen, fe^tc fie in

^^abua fort, tro er 1530 bie 2icentiatcn=2Bürbe ertoarb, unb boUcnbete fie in

£)rlean§, Wo er 1533 jum Soctor beiber Steckte promobirt tourbe. 1536 be=

ftcibete er ba§ Slmt einc§ ©^nbicii§ (consiliarius pensiouarius) in feiner 3}ater=

ftabt. -gaifer ^arl V. ernannte il)n 6. ^an. 1551 3um ^at^ unb (Jommiffar

ber belgifdien f^inanabertoaltung , mit ber Function eine§ ©diat^meifter« ber

Slrmce, uub erl)ob it)n in ben ^belftanb. ^r\ biefer ©teHuug mar er noc^ im

3. 1580; e§ ift alfo unbcgrünbet, ba^ er fiel) 1567 in§ ^^ribatleben aurücfge^^ogen

l)abe. @in auSgejeid^neter griminalift, ühU er am bie ^:praxi§ unb (V)cfe^gebung

in ^Belgien unb 5)eutfcl)lanb einen Sinflu^, ber nur burc^ ßarpjob in ben

©d^atten gefteüt njurbe. @r bcrbanft feinen giu'^m ber „Practica rerum crimi-

nalium", einem 2Ber!e bon unfc^ä^barem Söertl^e für bie ®efd^irf)te ber ©traf=

reci)t§^3f(ege unb ber fociaten 3uftänbe in ben ^lieberlanben tt)ät)renb bc§ 16, ^a^x-

ll)unbert§. S)ie erfte befannte 5lu§gabe erfd^ien ju Slntmerpen 1554, unberbürgt

ift bie erifteuä einer früheren bon 1551 (ober 1552); 2. SluSgabe baf. 1562,

3. 3lu§gabe 1570. ©ine neue S5earbeitung , bie ber 3Jerfaffer borbereitete, !am
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erft 20 ^ai)xe naä) feinem 2;obc lC)erau§, eBb. 1601 unb abermate 1616. a3(o^e

äßieberabbrucfe finb bie 3lii§9aben: St)on 1555 unb 1557, Slnttuer^jen 1556,

5ßenebig 1572. £). felbft überfe^te fein äöex! in ba§ ^ranäöfifd^e (Sötoen

1555) unb g^tämifd^e (Slnttoevpen 1564). @ine beutfd)e Ueberfe^ung öerfa^te

93Uc^ael 33eutf)er, ^ranffurt a/5Jl. 1565 unb öfter, ^on genngcrer ^ebeutung

ift S)oml^ouber'§ „Praxis rerum civilium", Slnttoevpen 1567 unb mit 3lnmer=

fungen öon 5Ucolau§ 2:§ulbaenu§, baf. 1617; fvanäöfifct) öom S5ei-faffer, ebb.

1572, f^ol.; flämifd), |)aag 1626 unb me'Eirmaig; beutfc^ öon So'^. 33ettev, äu=

fammen mit bei* 35eutl§er^fd)en Uebevfe^ung, in 2 X!§eilen, g^ranffurt a/5Jl. 1581

unb 1591 5ot. S5on 2)am'^ouber.'§ fonftigen (5ct)riften ift nodf) ^^u ei1t)ät)nen

feine ^IJtonogvap'^ie über ba§ 9teii)t ber SSovmunbfc^aft : ,,Pupillorum patroci-

nium", »rügge 1544, gol., 5lnttDer<)en 1564, ^Imfterbam 1671, SSrügge 1730,

fron^öfifci), Slnttoer^jen 1567; beutfcf) bon ^o^, SSurtf'^arbt, gi-'anffurt a/W.

1580 unb 1595 ^^ol. ^m fpäteren 5lUer befd^äftigte et fict) mit ber 3:f)eologie.

@ine (Sammlung feiner ,,Opera omnia", ttielrfie jeboii) nur bie beiben ,^au)3tn)cr!e

begreift, mürbe äu ^ntmerpen 1646 (nacC) Srunet aud) 1685), got. gebrudt. —
SSaler. 3lnbrea§, Bibl. Belgica, Edit. reuov. p. 592. f^rel^er, Theatrum

viror. erud. claror. p. 885. ^tic 6omn. ^apabopoli, Hist. gymnasii Patavini

11, 80 s. ^op|)en§, Bibl. Belg. II, 766 s. (Soet^atö, Lectures relatives ä

riiistoire des sciences etc. en Belgique IV, 57 ss. 1838. ^. 5Bri^, Memoire sur

l'ancien droit Belgique, in bcn Memoires couronnes ber betgifd)cn 3tfabemie

XX, 86 SS., 119, 402. 1847. öan ber ?la. Biographisch Woordenboek der

Nederlanden IV, 39 ss., 1858 mit ber bort angefü'^rten Sitteratur. D. 91.

3Battl)er, ßitt. be§ git)it=^$roc. §. 117. be 2öal, ^Beiträge jur 2itt.=®efd^. be§

6ibit=5ßroc. ©. 55 f. unb bie bafelbft citirte ^]Jtonogra^l)ie bon be g3aba^ (1852).

5llberic 9lEarb, Hist. de la justice criminelle au 16. siecle. 1868, p. 464 ss.

gelir .^ed^t, 6in SSeitrag pr ©efd). ber ;^nl^aber|)a|)iere in ben 3^ieberlanben,

erlangen 1869, <B. 127, 134
ff. ^. ^. ^an^, La Pratique criminelle de

Damhouder et les ordonnances de Philippe IL, in ben SSuEetin§ ber betg.

2lfab. 1871, 2me Serie XXXI, 415 ss., XXXII, 81 ss., 297 ss. 33runet, Ma-
nuel 5. 6d.. II, 479 s. ©rä^e, Tresor II, 322. ,@teffen^agen.

3)amm: ßliriftian 2obia§ S)., geb. ^u ©eif^ain in ©ad^fen am 9. ^an.

1699, t am 27. 5Jtai 1778, 9lector am !ölnifc£)en ©l^mnafium ju S3erlin, ein

5Rann bon foliber |)^ilologifd£)er ©ete'^rfamJeit , aber menig ®efdC)macE, begann,

mit ber Drtl)oboj;ie jerfaEen, fdl)on liodtjbeia'^rt ba§ 6l)riftent^um in df)riftlidl)en

9laturati§mu§ um^ugie^en. äßie .^efuS ein göttlici)er unb guter ^enf(^ in

feinem ßebenStnanbel mar, fo feine 2e"^re bie ber natüiiidien SSernunft, ber

menfdl)lid£)en 5Zatur unb ber menfd^lidt)en ®lücEfelig!eit. Um biefcg au§ ben

©c^riften ber 33oten ^efu ju ermeifen, fdl)rieb er feine commentirenbe Ueberfe^ung

be§ ^euen SeftamenteS (Berlin 1764), feine 5lnfic§ten ben bibltfdt)en @c^rift=

ftellern unterlegenb, in ben ^nmer!ungen bie !ircf)lid)e 9tec£)tgtäubigleit in fonber=

barer @d£)reibart befämpfenb. ©r mürbe al§ ©ocinianer nnb 2)eift berf(^rieen.

S)a§ ®erüd)t bon feiner Slbfel^ung ermie§ fid^ al§ grunbloS. @r ift nur bor

ba§ Dberconfiftorium citirt unb , al§ er bie ©rlaubni^ be§ i?önig§ jum S)rucf

unb öffentlid^en 25er!auf feineg überfe^ten bleuen SeftamenteS borjeigte, mieber

entlaffen morben. äöie ^lofe§ gjtenbel§fol)n beridl)tet (fie^e l'lbbt'g 3öer!e III,

322), f)at er jebodE) angeloben muffen, ber ^ugenb feinen UnterridE)t in ber 2;^eo=

logie 5u geben. (9}gt. ^eu]iV^ ßejifon unb SCß. S). ^yu'^rmann'ä <g)anbtt)örter=

bud^ ber d)riftl. Sleligiong- u. ßird^engefd^., öaEe 1826, I, 585.)

®. gfranf.

^Bebeutenber al§ auf bem tl^eologif(^en
, finb 2)amm'§ Seiftungen auf bem

|)t)ilologifd)en (Sebiete. @r tnar einer ber erften unter ben beutfd^en @ele|rten.
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toeld^er bie 5öorjügIi(^feit ber gi-iec£)ifd§en <B'pxaä)t unb Sitteratur gegenüber ber

i'ömtfc£)en unb bie ^Jiot^tüenbigfeit ber 5tac^at)mung gried^ijd^er dufter für bie

.g)e6ung unferer nationalen Silbung betonte unb burcf) mögüc^ft tr)ort= unb ftnn=

getreue, für un§ freiließ ie|t ööüig ungenießbare Jjrofaifd^e beutfd^e Ueberfe^ungen

ber (55ebic£)te be§ ^omer unb be§ ^inbar bie 5Jlei[tertt)eife ber griect)if(i)en ipoefie

aud) ben toeiteften Greifen uufereS 9}otfe§ ^ugängtirf) ju machen fuci)te. 3ur
görberung be§ S3erftänbniffe§ ber Originatoerfe unter ben gacfigete^rten öer=

faßte er ein ettjmologifc^ georbnete§ 2öörterbud§ be§ '^omerifi^en unb pinbarifd^en

©pra(^gebrau(^e§ (33ertin 1765, toieber^ott 1774), ba§ nocf) neuerbing§ in ber

öon benr ©ngtänber ^. ^. S)uncan if)m gegebenen atp^betifc^en 3tnorbnung

öon S5. 6. ^. gtoft neu bearbeitet Worben ift (Scipjig 1831—33). ^Jlod) aE=
gemeinere 3tnerfennung unb 3}erbreitung fanb fein fur^eä ,^anbbu(^ ber 5)fii)tl)o=

logic ber @ried)en unb 9iömer („Einleitung in bie @ötter=2ere= unb gabet=

gefc^ic^te ber älteften gtied^ifdien unb römif($en 2öe(t", Berlin 1763), ba§ ficf)

juerft öon i^x. ©d)ul3, bann bon ^. ßeöe^ott) neu bearbeitet, bi§ in unfer ^afjx-

lunbert f)crab in ®ebrauc§ er'^aÜen '^at. 5ll§ .^ütfSmittel für ben grie(f)ifc^en

Elementarunterricht lieferte er eine neue SSearbeitung be§ bon bem i'eipjiger

^ßrofeffor 3<i<i)atia§ ©d^neiber 1640 uad^ ber ^IRet^obe be§ berühmten ^i^äbagogen

3fo{)anu 2Imo§ ßomeniu§ öerfaßten griec^ifd^en @lementarbud)e§ unb eine 2tu§=

gäbe ber Satrad)oml)oma(i)ie. 9lußerbem i)üt er bie Seclamationcn be§ gried^ifctjen

9l^etor§ ^}Jta};imu§ öon %t)xn§>, bie Sriefe be§ ßicero, ^ttiei kleben beffelben unb
beS jüngeren ^^liniu§ Sobrebe auf ben Äaifer 2:rajan in§ 2)eutf(f)e überfe^t unb
ba§ lateinifd)e (Sebidt)t be§ 9tutiliu§ 5lamatianu§ ,,I)e reditu suo" herausgegeben,

a^gl. aud) 6. ^ufti, Söindelmann, 35b. I, ©. 31 ff.

SBurf ian.

2)ammau: ©eb aftian S), toar 1604 al§ reformtrter ^^rebiger nadt) ^ütöl^en

(Slieberlanbe) berufen unb tool^nle 1618 al§ S)elegirter au§ @etberlanb ber

5tationalfl)nobe p S)ortred)t bei. ©dt)on in ber ^weiten <5i^ung biefer 35er=

fammlung tüarb er mit g-eftug .^ommiuS jum ©ecretär erlüä^lt. 2öie man
be'^au^^tet früher ein 5ln^nger be§ ^rminiu§, mad)te er fid) in unb nadt) ber

2)ortredt)ter @l)nobe al§ einen heftigen Eiferer roiber bie 9iemonftranten befannt,

fo fel^r, baß man i^m in 33erbinbuug mit anbern bie 9ieöifion ber Ueberfe^ung

be§ 5teuen SeftamentS auftrug. S5on S). , beffen Einfluß auf feine '^sartei

nid^t gering toar, eyiftirt eine ©d^rift „Van de eenicheyt die de Remonstranten

houden etc.", 1616. Sßeitere ^]iad)rid^ten finben fid^ bei 33ranbt, Hist. d. Reform.

III. 2e SCßater, Reform, v. Zeeland, p. 199, mo bie Quellen für feine 58io=

grapl^ie, tute aud^ bei öan ber ?la, Biogr. Woordb. beigefügt finb.

'oan <Stee,

2)anH)icrrc: .^einrid^ S)uöal @raf öon ®. (bie franjöfifd^en 3Ber!c

fül^ren il^n voce S)ubal auf), f. f. g^elbmarfd^all unb ^riegSratt), geb. 1580

auf bem ©ctjloß .!pan§ im 33i§t^um We^, t 8. Dct. 1620. Er mar feit 1602

in öfterreidC)ifc^en S)ien|ten; fod)t unter S3afta in 6iebenbürgen , öertt)eibigte

2\ppa unb fd^lug ben 33etl|len ©abor 1604, mußte aber bem ©tefan S3oe§fat)

meid)en, ber fidf) jum Jpcrrn be§ Sanbe§ madf)te unb 30g fidt) nad^ Ungarn 3U=

rücf. 1005 jum Eommanbanten be§ öon ben 2:ür!en belagerten @ran ernannt,

marb er burd^ Meuterer unter feinen 31ru^pen jur Uebergabe ber lyeftung

gejtoungen, ertjielt jebodt) freien Stbjug. S)aß bie akuterer i^n an .^änben unb

^^üßen gebunben ben ^lürfen ausgeliefert l^ätten, ift eine ^^abel. Er marb megen

ber Eabitulation ^ur Uuterfui^ung gebogen, aber freigefprod^en, ba feinem S5er--

lialten öon allen ©eiten ba§ befte 3eusniß erf^eilt roarb. (^Jtad^ ben 9legiftral=

acten be§ ^Präger |)offrieg§ratl)§.) ^m fogen. U§!ofen!riege Erj'^eraog g-erbinanb§

gegen bie 9}enetianer 1616—17 fod^t 2). al§ einer ber öorne|mften Dbcrften
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mit 3lu§3eirf)nung. 35atb mä) bcm 5lu§btu(^ be§ bö'^mifdien ^negeä tuarb er

1618 at§ @5enei-allieutenant mit einem in ber (Site 3ufammengeBi-ad)ten ^eere

naä) 33öf)men gejc^icft. Unter 2Berf)eerunüien cinbxingenb, na()m er 33iftri| unb

entfette ba§ öon 3;^urn belagerte 33ubiüei§, fat) fid^ aber burd) ben Mangel an
2eben§mitteln genött)tgt, 5urü(i,^ugef)en. 1619 befiegte er mit y3ucquoi ben ©rajen

9}tan§telb im |t^igen treffen Bei J^ein unb trug baburcE) mittelbar jur Sflettung

be§ tion 21§urn belagerten 2ßien§ bei. (Eürajfiere |eine§ 9legimente§ — ba§

ältefte 9ieiterregiment ber ö[terrei(i)tfd)en SIrmec — toaren e§ befanntlid) auc^,

bie menige Jage öort)er unter ber ^ütirung be§ alten 3lrfenal!^aubtmann§ ®il=

bert ©antl)etier ben .^aifer f^ei-'binanb au§ feiner Sebrängni^ öon ben prote[tan=

tifc^en ©täuben in ber ^urg retteten. ''Jiarf) bem ©iege öon Sl^ein rüdCte S).

nad) Wä^xtn, um biefe ^Prooinj öon bem 3ln|d)luffe an ben böl)mifd)en Slujftanb

abäul)alten. @r eroberte ^toar "^ier bo§ fefte ©d)lo^ Sioffetoi^, griff aber öer=

geblid) ^]h!ol§burg an unb blieb aucf) im ©efedite bei SBiftrid^ im 'Jcad^tlieit.

dagegen gelang e§ it)m, im 3f- 1620 mit nid)t me^r all 1600 Wann eine

breimal ftärfere Slbt^eilung be§ böl)mifd)en |)eere§ aufzureiben. 35alb barauf

marb er, bem für feine ausgezeichnete S)ienftlei[tung ber Drben dl santa Militia

öerlie'^en toorben, mit 10000 5Jlann gegen SSetl^len ©abor entfenbet, um beffen

^ortfd)ritte ju l)emmen. ^ad)bem er in einigen Unternehmungen glüdlic^ ge=

wefen, üerfuc^te er bie Stabt unb ba§ ©c^lo^ ^rePurg ^u überrumpeln, alle

3;apfer!eit aber, U)el(f)e S). '^ier für feine ^erfon fowol al§ bie öon il)m gefü'^rten

Sruöpen bei bem ©türme auf ba§ ©d)lo§ an ben -tag legte, blieb öergeben§;

er felbft marb töbtlid) getroffen unb feinem Seidjnam öon ben 5tu§faEenben ber

^opf abgefd)nitten (8. Dctober). 2Sett)len lie§ bem gefattenen gelben ein feier=

li(^e§ 58egräbni§ ^u Xl)eil merben unb foll aud) auf 33erö)enbung be§ franjöfi^

fd)en 33otfd)after§ beffen fterblid)e Ueberrefte na(^ äöien auegeUefert l)aben, ö30=

felbft ber ^aifer mit feinem ^•pofe ber erneuerten elirenöoUften SSeftattung bei=

mol^nte.

^irtenfelb unb ^el^nert, Defterr. 6onöerf.=2eri!on II. 33b., ©. 8.

ö. Sanfo.
2)an(fclniami: gb erwarb (ei^riftop:^ 33alt:§afar) ö. S)., !urbranben=

burgifd)er ©taatimaun, geb. 1643 3u fingen, f in Berlin 1722. S)iefer au§=

ge^eidincte ^inifter be§ Äurfürften ^yriebrid) IIT. öon 33ranbenburg, ber burc^

feinen iäl^en ©tur^ öon ungetüöl^nlic^er ^ad)t'^ö!§e l)erab faft nod) befannter

geöjorben ift, al§ burd) bie trefflid)en 2)ienfte, bie er öorl)cr geleiftet Tratte,

ftammte au§ ber bem ^aufe Dranien gel)örigen @raff(^aft ßingen, mo fein

SSater oranifd)er 'iRaU) unb öanbric^ter toar. 3}ermöge ber 3lu§fid)t auf ben

Uebergang ber oranifdjen ©rbfd^aft an ba§ |)au§ Sranbenburg, bie au§ ber

crften ^eiratl^ be§ großen ßurfürften entfprang, lag !^ier ber ©intritt in ben

branbenburgifdien ©taat§bienft na^e; bie fieben ©ö^nc be§ 8anbric^ter§ öon
Singen finb alle biefen SBeg gegangen unb auf if)m ju l^eröorragenben ©teHungen
gelangt. S)cn erften 9iang unter it)nen aber nimmt @bert)arb ein. ©in frül)

enthpidelter ^enfd); nad) einer 3eitgenöffif(^en 33iograpt)ie !^ätte er f(^on in feinem

ätoölften ^af)xt in Utred)t über eine Slb'^anblung „De jure empbyteusis" bi§=

putirt, bann größere 9ieifen burd) ©nglanb, Q^ranfreid) unb Italien unternommen;
iebenfall§ mar er erft 20 ^a^re alt, aU i^ni ba§ 5lmt ^u J^eil tourbe, bog
über fein gan3e§ fernere! 2eben entfd)ieb. ^m ^. 1663 tourbe er auf 6mpfe^=
lung be§ Oberpräfibenten Otto ö. ©c^loerin, ber bie ßr^iefiung ber ^inber bei

großen .^urfürften ju leiten Ijattc, all 2el)rer bei ^rinjen fyriebrid) angefteEt,

bei na(^maligen Äurfürften gi-'ie^i-'i'^^ HI- 2)ie bil ^ur i^ärte energifd)e ^Jiatur

bei 5Jlannel mad)te fid) fd)on l)ier geltenb: er tt)ar ein unerbittlid) ftrenger

Se^rer unb @räiet)er, über beffen 9laul)eit gegen feinen 3ögting bie ^ärtlid^e
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^Kutter fid) gelegenttirf) 6ef(agte; boc^ j^vac^en bte 9iejultate offenbar für i^n;

bcr junge ^rinj f{i)lo§ \\d\ im Saufe bex 3cit immer enger an ben ftrengen

Se^rmeifter an, ber i^m einmal in fd)roerer Ärant^eit burd^ rafc^e Inwenbung
eine§ ?lbevlaffe§ ba§ SeBen gerettet ^aben foli , unb aucf) ber gro^e .^urfürft

jeigte burc^ mannigfad^e i^m ermieU-ne @f)ren, ba| er bie 5Berbienfte S)anc!el=

mann'S ju fd)ä^en lüu^te. 5lte 1674 ber Äurprin,^ Äart ©mit ftarb unb bem
^Prinjen g-riebricl) fi(^ nun bie 2lu§ftc^t auf bie 'Jlac^folge eröffnete, mürbe bamit

anä) bie Stillung S)ancfetmann'§ eine nod^ bebeutenbere; a(§ bie ^ai)xe be§

Unterri(i)t§ öorüber maren , mürbe er bem .ßurprinjen at§ öortragenber 9tat^

äur Seite geftellt unb t)atte in biefer @igenf(^aft feine @ef(i)äfte ju führen, auä)

mol feine 33e5ie^ungen jur ^olitif ju üermittcln unb ^u leiten. SDodb gönnte

biefer allerbing§ gelegentlidt) au(^ anberen Stimmen fein D^r, unb ®. fdieint

nid^t betantmorttirf) 5u fein für bie bebenflirfjen ?lcte einer felbftänbigen ^-on^

prin^enpolitit , bie ^^r'riebrirf) in ben legten ofi^^n feinc§ S5ater§ hinter beffen

Sflücten beging ; bie get)eimen 3}er^anblungen mit bem faifcrt. ^ofe über bie

fünftige Umftofeung beg üätertid}en ieftamente§ unb bie Unterjeidinung be§ 9te=

oerfeg über bie bann t)crfprocf)ene äBieberabtrctung bc§ Sc^miebufer .ß'reifeg an

ben Äaifer finb of)ne ^JJitmiffen Siandfelmann^S Dor fic^ gegangen, ber erft längere

3eit nad) bem 2obe bc§ großen i?urfürften öon biefem .Spanbet erfuhr, bem er

fdt)tDerIi(i) jugeftimmt ^aben tbürbe.

9Bie gro| aber boc^ fein 5(nfe^en bei bem ef)ematigen 3ög(ing lüor, 3eigte

ftd§, als biefer 1688 felbft jur 9tegicrung gelangte. 33ereit§ in ben erften 2öo(i)en

berfelben mürbe S). jum gel)eimen 6taat§= unb ^ricgSrat^ ernannt, einige ;3at)re

fpäter erfolgte bie Ernennung jum 5tegierung§prüfibenten öon Ö'Ieöe (1692),

bann bie .^um Dberpräfibenten unb *}}remierminifter (1695) ; meiterf)in mürbe if)m

nod^ bie 23}üibe eine§ branbenburgifcC)en 6rbpoftmeifter§ unb bie .»pauptmannfctjaft

5U ^Jleuftabt a. S). übertragen, unb eine ^Jlenge anberer ©unftbejeigungeu lie^

ertennen, ba§ ber neue J?urfürft fid) faum genug t^un fonnte im -^tuSbrucf ber

S)anfbar!eit unb be§ SSertrauens, bie er für ben Seiter feiner ^ugenb liegte.

2Bicf)tiger tuar, ba^ ®. nun in ber Zt)at für einige ^üf)xe bie Summe ber

®efdt)äfte in bie .!panb befam — eine jener großen, für eine ^eit lang allmdcfi^

tigcn ^iniftergeftattcn, tnie ba§ 17. ^a'§r!)unbert fie mef)rfadt) fennt, unb beren

Sd^idffal nidt)t fetten mit einem tragifc^en gfatl abfdt)tie^t. @r mar fdf)ou öor

bem Jobe be§ großen ^urfürften in ba§ ©etjeimni^ ber großen ^täne eingemei^t

morben, metdre bie te^te Sebenejeit beffetben erfüllt 'Ratten, unb bie in bem

5ßred£)en ber franjöfifdien Uebermarf)t in (Juropa unb in ber 33efTeiung (Jnglanb§

öon bem i^odfje ber Stuarts \i)xt mic£)tigften 3^clpun{te "Ratten; je^t trat er nun

al§ birigirenber 5)tinifter, roenn auct) juerft ot)ne ben 'Jiamen eine§ fold)en, an

bie Spi^e ber ©cfc^äfte , um ba§ i^egonnene t)tnau§5ufü|ren, unb 2Bill)ctm bon

Oranien, ber (Menoffe biefer ^^stäne, fc^ä^te in i^m ben branbenburgifd)en Staats=

mann, ber il)m bie befte (Garantie bafür ju gemäljren frf)ien, ha^ bag Unter-

nehmen in feinem unb br§ großen ^urfürften Sinne meiter unb ju @nbc gefü'^rt

mürbe. (5§ gef)ört nid^t an biefe Stelle, ben 9}erlauf biefer großen pDlitifct)en

Söorgänge ju fd£)ilbern; bie 53efreiung (JnglanbS rcurbc öollbrad^t, aber ber (Bang

be§ continentalen Kriege! gegen ^^vanfrcid) entfprad^ nur menig ben ßrmartungcn,

in benen man ben ^ampf aufgenommen ^atte, unb ber g'i-'if^c ^^ii 9tl)§roijf

brad^te mebcr bem 9{eidt) , nodt) fpeciett bem branbenburgifd)en Staate bie er=

t)offten "niefultate. 2Bä:§renb biefer gongen 3eit ftanb 2). obenan im Olat^e

beg iJurfürften; e§ mar mitten in ben politifdjen 3}ermicfelungen bf§ Sommer§
1695, all (yriebricl) III. i^n in faft ungcrootjnlidjen üro^-'tufn ^c>-" 33ertrauen§=

unb (Snabenbe,^cugung jum Cberprdfibenten ernannte unb il)m bamit aud) formell

bie üerantmortlidie Oberleitung ber @efd)äfte in bie .panb gab. ^lan barf an=

SlQjiem. beutfcüe Siograpfiic. IV. 46
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ncl^men , ha^ nicCitö wejentlic^e§ in biefev 3eit bon BranbenBuvgi^er Seite ge=

]ä)af) , oi)m baß 2). in evfter Ütet'^c baÖei bettieiligt toax. Unb nicfit allein in

ben Stngeiegen^eiten ber auStüärtigen ^olitif ; bie innere ©taatSöertoaltung ftanb

nid^t minbcr unter feiner Scitung unb 9Integung. ßr l^atte e§ abgele'^nt, bie

Sirection ber ginan^en ju üBcrnet)men , bie „fcineg 2;alente§ unb 2;!^un§ nic^t

fei"; f^atfäctitic^ lant e§ boci) haifin , ba| er [i(^ biefer Stufgabe nid§t entjiel^en

fonnte , unb eine 9lei!^e widitiger 9ieformen aut biefem (Sebiet finb au§ feiner

i^nitiatiöe tierö orgegangen; burä) |)einlid)e Drbnung unb rücEfi{i)t§tofe «Strenge

warb e§ bal)in gel6ra(i)t, ba^ bie f^inanjen tro^ bem foftfpieligen ^rieg unb

tiielfältigen neuen Sluegaben einen jiemlicE) günftigen ©taub aufauujeifen f)atten.

3ugtei(^ untertieB S)- nic^t, ber materiellen Sage be§ SonbeS bie einfii^tigftc

5pf[ege ju njibmen. 5Der ^-ieg gegen Subwig XIV. gab ®elegenl)eit, \iä) be§

brütJenben UebergewiditS ber franäöfifciien ^nbuftrie burd) f(f)arfe ©infu'^rberbote

ju crtt)ef)ren unb ben '^eimifi^en ^anufacturen Suft ^u madien, mä'^renb gleic^=

äeitig bie |)roteftantif(^cn ^Refugieg au§ granfreicf) 6a|)italien, 5Irbeit§frä|te unb

neue tecf)nif(^e .ß'enntniffe in§ Sanb bract)ten. 5Die Oberleitung be§ ^ßoftmefenS,

bie in S)an(ielmann'§ .^änben lag, gett)ä^rtc bie 5!}tög[ic^feit, für Raubet unb

SBanbel raid^tige Erleichterungen ju fct)affen, unb auc^ für ben auswärtigen unb

ßotonial^nbel würben unter eifriger Pflege ber branbenburgifc^en ^ainne njcue

SSortl^eite gewonnen. 3lm nädtiften aber berülirten fic^ bie perfönlic£)en ^fntereffen

be§ dürften unb feine§ Ijo^gebilbeten ^tnifter§ in ber regen fyörberung Wiffen^

frf)aftlid)er unb !ünftterifct)er tlnternel)mungen. S)ie ©rünbung ber llniüerfität

^aKe, einft f(i)on üon bem großen .^urfürften in§ 5tuge gefaxt, Würbe nun öoIt=

hxaäjt unb bort, wie in ber ^auptftabt felbft, bem wiffenfdjaftlid^en Seben neue

;Smpulfe gegeben; ©. 5]3ufenborf, ber berufen Werben War, bas Seben be§ großen

^urjürften ju fdireiben, erl)ielt in großartiger Q^affung ber Slufgabe alle ge^eimften

©djä^e be§ 5trd}iü§ jur 3}erTügung geftellt. ^n Berlin würbe bie Slfabemie ber

fünfte errid}tet , unb S). , al§ funftfinniger Kenner, fpedeE ^um ^^protector ber=

felben ernannt. SBalb entfaltete fid) öon ba l^er ein rege§ fünft(erif(^e§ ©d)affen

;

bie ßvWeiterung unb S3erf(^önerung ber ©tabt würbe in Singriff genommen, bie

monumentalen Söerfe Üle'^ring'S unb ©t^lüter'S entftanben ober Würben öor=

bereitet; S3ilbl)auer unb ^aler, 5?ubferfted)er unb ©tempetf(^neiber öon Flamen

ftrömten l)erbei unb fanben reid^lic^e Slrbeit; e§ entfprac^ ber Oleigung S)andel=

mann'S fowol wie bei .^nrfürften, in biefer 9tid)tung mit einer gewiffen tior=

nel)men Opulent, nid)t o'^ne gelegentlii^en ribalifirenben Apinblid auf ^ari§, t)or=

äuge'^en, unb fie burften beibe ber 53tcinung fein, baB bei fonft wol)lgeorbneten

S5erl)ältniffen ber ©taat Wol in ber I^age fei, bieg p ertragen.

@§ War inbe^ begreiflich , ba| auf bie faft allmäi^tigc ©tellung, bie £>.

ic^t im SSoHbefi^ be§ Vertrauens unb ber @unft be§ ^urfürften einna'^m, bon

bieten ©eiten "^er mit 'iUli^gunft geblidt Würbe. TOand)er bon ben alten ge=

fd)äft§!unbigen 9iätl)en au§ ber ©d^ule be§ großen j?urfürften mu^te, aud^ Wenn
er gegen bie bon 5D. bcrtretene ^jolitifdfie 9ti($tung nichts ein^uWenben ^atte (bie

fid) ja burc£)au§ ben alten 2;rabitionen anfd)lo^), e§ bod) peinlid^ empftnben,

ba| er felbft ietjt bon biefem 'Jieuliug in bie ^Weite 9tei^e 3urüdgebrängt würbe,

unb befonberen Sngrimm erregte e§, wenn man aud) bie fec^g SSrüber be§ Dber=

:präfibenten aKe in einftu^reid)en ©leiten fa^: ber eine War (Sefanbter in 233icn,

ein anbcrer ^räfibent be§ ^ammergeric^t§, ein anberer ^anjler in 5!)tinben u. f. f.;

fie Waren alle notorifd) tüd£)tige unb an i'^rer ©teKe l)öd)ft braud)bare 5Jiänner,

bie bon i'^rem Sruber natürlid) um fo lieber berwanbt würben, je größere ^b=
neigung i^m fonft au§ ben Greifen be§ alten iBeamtenf^umS eutgegengebradC)t

würbe; aber bieg l)inberte nid)t, ba^ gegen ba§ „S)anctelmann'fc^e ©iebengeftirn",

ba§ ben ©taat aEein 3u regieren unterne"§me, fic^ eine immer größere 53tad)t



3)oncfelmann. 723

tion .g)Q| unb giferfuc^t ansammelte. g§ !am l^inju, ba^ (J6er'§ai-b ö. S). aud)

fonft tool aüerlei fleinerc unb größere peiiönlid^e ^ntereffen ^u öevte^en fid)

nid^t fd)cute ; ber ftrenge, ernftt)aite 5Jtann, öon bem be^^auptet njurbc, ba| man
i^n feiten ober nie Iad)en gefe^en, wax unevbitttic^ im £;ienft, unb foroie feine

^jerfönlid^e Unbeftediüdifeit unb gied)tid)affcnl^eit, tro^ üielen gegen tt)n gerid^teten

S5erläumbungen , au^er 3tt)eifel fte^t, fo forberte er rürf|"i(^tslo§ bie gleichen

@igenfc^aften bon allen Untergebenen unb trug fein SSebenten, gegen mand)e§
bequeme ^erfommen unb mand^e hmä) ben ©ebraucE) fanctionirten Öarfjeiten in

biefer Se^iel^ung bor^ugetien , biSUJeilen öielleidit mit einem gemiffen ^ofmeifter^

lid^cn Jon ber Ueberlcgeu^eit, ber an feine frühere langjäf^rige (Sr^iet)ung§=

tl^ätigfeit erinnerte, unb ber barum nicE)t minber reijte unb üerleljte, toeil er

i^n anä) bcm je^igen ilurfürften gegenüber nic^t immer abzulegen öerftanb.

SBenn über einen ^Xtann biefer 2trt enblid) ber Stag feiueg ©tur^eS !^erein=

brad)
, fo fonnte biefer entrceber au§ allgemeinen t)oIitifc^en 9(nläffen ober au§

rein |)erfi)nlid)en ^Jlotiöen erfolgen; in biefem 5aH Ijaben, foöiel man fiet)t, bie

legieren burd)au§ überroogen.

Sm October 1697 ujar ber f^riebe öon 9it)§tt)iit gefd^loffen toorbcn; jroei

Monate fpäter erfolgte bie ^ataftro|)l)e be§ bi§ bal^in allmäi^tigen ^iniftei§;

ober bennod) loirb man bie |)aupturfad)e bcrfelben nid^t in jenem nngünftigen

j5rieben§fd)lu^ iu fud)en Jiaben. (Sine 53eränberung in ber ©eftnnung be§ i?ur=

fürften l)atte fid) fcE)on einige 3eit bor^er angefünbigt; bie i5"einbfelig!eiten ber

©egner l)atten fid) gemcl)vt unb l^atten fid^ offener I)erborroagcn bürfen, al§ e§

i'^nen frül)cr gcftattet ttjurbe; S). felbft empfanb, ba^ feine ©tettung unfi(^er an
merben begann unb bat micberljott um feine 6ntlaffung. ©ie follte iljm in fe^r

unerroarteter 2Beife ju 2:^piC werben, ^n ben erften 2;agen bee ©ecember 1697
cr'^ielt er bie erbetene ßnttaffung Don feinem 2lmt al^ Oberpräfibent, 3unäd)ft

in ben gnäbigften fyormcn unb unter 3itfii$ei-'ung einer ^^enfion öon 10000 "ifttlilr.

2tbcr nur menige Slage fpäter brad) ba§ eigentliche Üntcetter über il)n l)erein;

ber Äurfürft berfagte iljui bie erbetene Slbfd^iebSaubienj , er erhielt bie Sßeifung,

33erlin ju berlaffen unb fii^ nac^ Sleuftabt ju begeben; !aum war er bort an=

getommen, fo Würbe weiter gegen i^n gettenb gemad)t, ba^ man einen il^ann,

ber alle ©e'^cimniffe be§ ©taateS fenne, unter fold^en 2}crl)ältniffen nic^t auf

freiem fyu^e unb in ber 53löglid)fcit laffen bürfen, in§ 9(u§tanb ju gelten unb

feine ßenntniB p mi^braud^en; bie gülle ber 9tnflagen brängte fid^ nun '^er=

bor; am 20. S)ecbr. würbe S). berl)aftet unb nad) ©panbau abgefül^rt, bon Wo
er furj barauf nad^ ber ^^^[twnQ ^^^i^ gebrad)t unb in ftrenger ^aft gel^alten

würbe. 3ugleid^ Würbe ber größte Zi)ül feine§ 33ermögen§ mit 33efd)lag belegt

unb bie UnterfudE)ung gegen il^n begonnen. S)ie bieten berfelben finb erhalten

unb neuerbingS me^rfad) benu^t woiben; böüige .J^lar'^eit über bie Urfad}cn, bie

ben ©tur5 be§ Dberpräfibenten ^erbcifü'^rten, gewähren fie nid)t, fo reid^tid^

aud£) ber ©trom ber hinflogen in ber ^^roce&fd)rift bon 290 5lrtifetn fliegt, weldE)e

bie Unterfud}ung§commiffion jufammcnftellte. @rfidE)tlid^ ift, ba^ e§ fid) bei ber

35efeitigung be§ ''DtinifterS jebenfall§ nic^t um gro^e allgemeine politifd^e @e=

fic£)t§punEte l)anbelte; eine 5lenberung be§ bi§l)cr befolgten politifd)en ©l;ftem§,

namentlid) in ben ^^ri-'aöc'^ ^fi-' auswärtigen ^^olitif. War bamit Weber beabfid^tigt,

nod) folgte fie barau§. (Sbenfo erWeifen fid^ bie 3}orWürfc, bie gegen 2). au§

bem übelen (Sang ber leisten i?rieg§= unb ©taot§actionen, fowie au§ ber Q:h^e

in ben Waffen nac^ ^eenbigung be§ ilriege§ l)ergeleitet Würben, al§ meiftens

bnrd^au§ un^utrcffenb ; modele immerl^in 3). fid^ l)ier einjelne ^J31i^gviffe unb

Gigenmäd^tigfeiten Ijaben ju ©cl)ulben fommcn laffen, ba§, );oa^ xi)m mit 5Redf)t

jur S3aft gelegt Werben fonnte, ftanb jebenfalle gauj au^er 35er^ältni^ 3u ber

Strenge be§ 3)erfa^ren§ unb ber ;^ärte ber ©träfe. S)affetbe ift aber bon alten

• 46*
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anberen ^InHagepunften ju Öe'^aupten; toag üBer btc @ctt)att|am!ett jeine§ 9le=

gimente§, über unrechtmäßige 33evei(^erung, über unerlaubte SSegünftigung feiner

f^amilie üorgebrad^t würbe, jeigt ficf) jum größten S^eit, wenn nid)t gonj ^in=

TäEig, ]o bo(^ jet)r wenig bebeutenb — bie Jt)at|a(^e [teilte fi(^ ^erau§, baß

bie mit ber gü^rung be§ iproceffe§ beauitiagten Ütic^ter fi(^ batb fetbft außer

©tanb erftären mußten, auf ©runb be§ öorüegenben ^bterial§ ein ©trafurttietl

au§jufpre(f)en. Sie Unterfuc£)ung 30g ficf) auf biefe äöcife unerlebigt nief)rere

;3at)re lang ^in; al§ fie ju feinem Dtefuttate führte, oerfügte enbli(^ Äönig

griebric^ I. burd) ßabinetSorbre , baß bie über ®. t)ert)ängten Strafen ni(i)t§

befto weniger aufred)t ju erhalten feien.

@§ liegt, angefid)t§ biefe§ S5er(auf§, bie SSermuf^ung na'fie, baß f)inter ben

offictell genannten @rünben für bie Äataftrop^e 2)an(ielmann'§ fic^ nod^ etwa§

anberee öerbergen muffe, wa§ namentlid^ bie ipärte erflärt, bie ber ^rfürft

je^t gegen ben einft fo ^oc^ gee'^rten ^^ann geigte, ^tan wirb ben 2[u§fü^rimgen

gianfe'S beipflii^ten muffen, ber, geftü^t auf engüf(^e @efanbt?c^aft§Beri(^te, e§

fe'^r wa^rfc^einlicf) gemadjt X)ai, baß neben allen anberen perfönli(f)en ^^einbfdiaften,

bie ®. fid) jugejogen, e§ ganj befonber§ bie ber i?urfürftin ©o|}t)ie 6t)arIotte ge=

Wefen ift, bie feinen ©tur^ öeranlaßte. S)a§ 5ßer!)aUen be§ lIRiniftere gegenüber

ben Sntereffen ber braunfct)Weigifcf)en ipau§politif, benen bie welfifc^e ^^rin^effin

eifrig jugetfian War , legte ben erften ©runb 3U einer ®egnerfd)aft, bie bann

immer neue 'ltal)rung fanb, bie tion ®an(ielmann'§ Siiöalcn, wie S5arfn§, ^ut^g,

S)of)na u. 'J(. forgfam genäl)rt, unb in bie enblid) auc^ ber Äurfürft felbft f)erein=

gebogen würbe. (ä§ würbe gegen S. ber 3}orwurT erf)oben, baß er gefliffentlid)

bie beiben fürftlid^en (Satten einanber ju entfremben fic^ bemü'^t ^abt, nad^

feiner Entfernung erft feien fie fi(i) nä^er getreten, au| biefe äöeife '^abe ®. fic^

feine 3lllein^errf(^aft über ben Äurfürften ju erhalten gefurf)t u. f. f., 31n!lagen,

bie, wie fie auä) begrünbet fein mo(i)ten, e§ gewiß begreiflich machen, wenn
©op'^ie 6'^arlotte, bie baran glaubte, alle§ in 33ewegung fe^te, um ben öer=

%ßten @ünftling aus bem 3öege 3U räumen, unb mit benen e§ i^r wol atl=

mä^lirf) gelingen mochte, auc^ il)ren ®emal)l in bie gleicl)e ©timmung gegen i{)n

3U üerfefeen.

^ebenfalls öermoc^ten aucf) bie eifrigen S5erwenbungen , bie 2öill)elm III.

bon (Sngtanb für i^n einlegte, bas ©ct)i(ifat be§ Unglücftidtien nid)t ju milbern.

©ein 3}ermögen blieb confi§cirt, er felbft in ftrenger JpaTt in "ipei^. 6rft nac^

fünf 3al)ren (1702) wmbe il)m bie SSergünftigung ju 2;i)eil, auf eine Tjalbe

^eile im Umfrei§ ber ^^eftung ficE) bewegen ju bürfen; unb erft uarf) abermals

fünf 3al)reu (1707) — ©op^ie 61)arlotte war injwifd^en geftorben — bei (5Je=

legen'^eit ber @eburt feine§ erften 6nfel§ ließ Äönig "^riebri(^ aud^ bem @e=

fangenen tton ^ei^ eine befd)ränfte ?lmneftie angebei^en; aus feinem confi§cirten

S5ermögen würbe i^m ein Heines ^a^rge^alt angewiefen unb i^m, unter ftreugem

35erbot febeg 3}erfucl)§ ber perfönlid)en '.Begegnung mit bem Äöntg, in ber ©tabt

Cottbus ein etWa§ freierer ''^lufent^att geftattet. ?(1§ mon öon il)m öevlangte,

baß er einen formellen 3}er3id)t auf fein früheres 5}ermögen auöfpvecl)en follte,

erflärte er fid) ba^u bereit unter ber ^ebingung einer öffentlichen Unfd)ulb§=

erflärung. Saju ließ man fid§ nid)t Ijerbei ; eine 3tu5f51)nung jwifdjen i^m unb

bem Äönig f)at niemals ©tatt gcfunben. 2;ogcgen ließ ilönig gricbrid) 2ßil=

fjdm I. e§ eine feiner erften 9^egierungöf)anblungen fein , ben 3}erbannten 3U

fiä) ju berufen (1713); in auSgefud^ter 3Beife gab er il)m feine Sichtung ju er=

fcnnen unb na'^m bie 9latf)fd£)läge be§ 33ielerfa^renen für bie ^Infänge feiner

neuen 9tegierung in 3Infprud). (Sine SBicberanftcKung be§ nun bereits ©ieb3ig=

jäf)rigen erfolgte inbeß nic^t, ebenfo wenig Wie eine iReUifion feineS ^^roceffeS

unb bie Dolle iRüdgabe feiner (Süter. @r ift in ißerlin am 31. ^ärj 1722 geftorben.
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i^üx bcn &)axatkx be§ gegen t'^n gerichteten SSeria'^TenS ift anä) ber Um=
ftonb beäeidCinenb , ba§ gegen feine SSvüber, beren 58egün[tigung if)m bon ben

©egnern fo fet)r 5ur ßaft gelegt rourbe , ni(i)t§ borjuBnngen roax
;

fie ftnb in

ben (Stuvj @6ert)arb§ nidtit mit berroirfelt njovben.

i^ott unb Ungnabe jweiev (5taat§=^Jtiniftre§ in Xeutjd^tanb, au§ bem
iran,iö[if(^en Originat üBevfe^t. ßöttn 1712. Christophe corate de Dohna,

Memoires (SSerün 1833). S)rot)fen, ©efc^id^te ber preu|ijd^en '^olitif IV, 1

(Seipjig 1867). ü. 9tanfe, 5Ibf)anblungen unb S5erfu(f)e I, ©. 73 ff. (Seipaig

1872). grbmann§börffer.
5)aurfcrtÖ: ßorneliS ®., genannt be 91 1), öon bem '>)}tQ§[ta6e gioei

ober 'Sit), ben er Bei fi(i) fül^rie, ^aumeifter, geh. 1561 ju '^Imfterbam, würbe

naä) bem 3;obe be§ herü'^mten 5lr(i)iteften §. be i?et)fer 1595 oherfter 33au-

meifter ber ©tabt ?(m[terbam unb ftarh bafethft 1634. @r 'Ejinterlie^ hiele

SSauten in feiner S}ater[tabt, namentlich werben bie 33örfe üon .^aarlem unb bie

1632 üoHenbete 33rüiie, bie fidC) mitftehen S3ogen üher bie 3lmfte( fpannt, an=

gefü()rt. för öeröffentlid)te „Architectura moderna ofte Bouwinge van onsen tyt.

Bestaende in verscheyde soorten van Gebouwen , zo gemeene als bysoudere,

als Kerken. Tooinen, Raedshuysen, Poorten etc. Alle gedaen by den zeer-

vermaerden vernuften Mr. Hendrick de Ke. ser, Beeldhouwer en Bouwnieester

der Stadt Amsterdam , en in weezen gebracht by den zeer ervaren Cornelis

Dauckertsz, Mr. Mestselaer en Bouwmeester der voorsz. Stadt" — — —
?lmfterbam 1631. ©ein ^^orträt, tion ^^ieter S). be 9tl) ge^eid^net unb üon

^. be 3^obc geftocfien
,

fic'^t man hei be S3ie. £>affelhe ftimmt mit bem Del=

gemätbe hon 'Ijikkx im S3rüffetcr ^Jlufeum üherein. 2Ö. ©(f)mibt.

2)aucfcrtfii: ^^pieter S). be ^t) , ^aler, geh. 1605 ju ^Imfterbam, War
öermut^lid^ ber ©ol)n be§ bortiergel^enben. (Sr öertneilte lange ^ät am pol=

nifcl)en ipofe al§ ^aler be§ Äönig§ 2B(abi§latt) IV. 3mei SSilbniffe finb hon

il§m im fönigl. SJtufeum ^u 33rüffel, (SegenftücEe ; ba§ eine fteUt ben ölten (>or=

neti§ S). bor (im ^. 1634 gemalt), ba§ anbere beffen ^^'QU- ^ieter§ ^orträt,

nac^ feiner eigenen 53klcrei, hefinbct fid) in be 5Bie; bie 5lrt ühvigenS, wie ber

rechte 9Irm mit bem ^ut bargeftellt ift, mirft fe|r ungefiiiitft.

Singer biefen gah e§ 3u ^Imfterbam nodE) berfd)iebene 2)., bie ficf) iebod) nidjt

be 91t) liieren, fo bie ^upferftedier :3uftu§, Sander, ßorneli§, Jpenbrif k.

S)ie ®andert§ ^tten oud) einen ^unftberlag. So. © (^ m i b t.

2)Qnrfcrtö; (S'^iSlain S)., (iontrapunftift bc§ 16. 3^a^vi^unbert§, geh. ju

jf^olen in ^eelanb; unter ben '^äpften ^jßaul III., ^krcett IL, $aul IV. unb

^iu§ IV. ©änger ber papftlidien ßapelle in 9tom. 3}on iljm erfc^icnen „II

primo libro de madrigali a »luattro, cinque e sei voci", Veuet., Ant. Gardane,

1559 unb einzelne ßompofitionen in „Selectissimae nee non familiariss. can-

tiones ultra Centum", Aug. Vindel., Melch. Kriesstein, 1540 unb in „Con-

centus 8. 6. 5 et 4 voc", Aug. Vindel., Phil. Ulhardus, 1545. .!panbfd)rift=

Ixä) finbet fid^ in 9lom ein2;ractat bon it)m, ben er 1551 al§ ©d^ieb§ri(^tcr in

bem ©treit fd)rieh, toeldier fid) awifd^en ilk. 2}incentino unb 3}ic. Sufitano üher

2;iatoni!, (?l)romatif unb ©nliarmonif er^^ohen l)atte. — 3-eti§; Seder, Sonlo.

be§ 16. u. 17. pa^x^. ©. 52, 195, 235. b. S.

2)au(flüarbi: Set^leb 2). (S)anquarbi, S)andtoart), M. th:>ol.,

1531 unb fpäter ber ^rtnädigfte unb fd)rofffte ©egner ber 9teformation in

^Otledlenhurg unb fpeciett in 9iüftod, t 1556 im 3lpril. @r mar 3:i^efaurar,

bann 9}icebccan be§ 9toftoder S)omftift§, 1517 Dfficiat be§ 5lrc^ibiaconat§, 1526

felbft ^Ivc^ibiacon ju ^toftod, nod^ fpäter hifdiöflic^ fdimerinifc^er Dfficial, im

5Befi| 5al)lreid)er Pfarren unb ^^^frünben, beren eine bon ^er^og 'iUlagnuS il)m

nod) 1548 berlieljen warb. ©oWol gegen |)erjog Ulrid^, ben ^bminiftrator bon
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(5cf)tt)enn, toic gegen bic Teiotmatotifdien ^RaBvegeln be§ .§craog§ Sfo'^ann %ibxtä)t

(jeit 1547) roiberfe^te er fidC) in jo jc^toffei- SBetfe, ba^ te^terer 1550 öefa'^t,

if)n auT3uf)eBen unb peinüd) gegen i^ ju t)ertaf)ven ; ber ^roce§ f(i)eint aber

1553 nicbeigefcfilQgen ju fein. SQßenn er übrigeng bon ben (ut^erii(^en @eift=

lidEien mit ben f(^mäf)Hc^ften S3orn)ürien über|äuit wirb
, fo beweift borf) ba§

33erl^ä(tni§ be§ 9^oftocfer füai^e^ ju i^m, ha'Q ba§ nur einfeitige ®e^äfftgfeiten

gegen ben auf feinem 9ted)t beftet)enben ^)}^ann waren. <5ein feierü(f)e§ Segräbni^

in ber lutf)erif(^en 3iacobi= (®om=)Äird)e erregte fettigen Streit, weither wegen

ber S5ertreibung ber '^aftoren ^etru§ @ggerbe§ unb 2:i(eman ,§c§^uftu§ ju großer

SBerWirrung iüt)rte.

Dtubtoff, @ef^. medl. III. 86. Sif(^, ^a^rb. XYI. @. 22 ff. III. 8. 88.

(Sd^röber, (Söang. ^ecft. I. ©. 498 k. ö. SCßeftp^aten, Moii. ined. I.

p. 1594 IC. @twa§ öon 9toft. gel. ©ac^en IV. @. 481. 488. Traufe.
3)älic: ^^eter 2). (Sene, Danus, Dacus). ©ein ^ame erfd^cint

Wegen ber @acramentfd)änbung unb ber ' nadifotgenben großen ^ubenberbren=

nung p ©ternberg unb ^ubenau§treibung au§ ganj Wec£(enburg Bei faft allen

norbbeutfi^en gt)roniften. @r War 33icar am Mer|eitigen Slltar ber Äir(^c ju

©ternberg
,

jerrütteten 3?ermögen§
,

§a{te t)ieüeicf)t ben 3tUarfeI(i) beim ^fuben

gleafar üerfe^t unb übertiefeite biefem am 10. ^uli 1492 jum ^J^ipraud^e bic

geweifte .'poftie, an ber barauf ba§ Zeitige 33(ut erfd)ienen fein foU. ^3ia(^bem 27

^uben bei ©ternberg berbronnt, würbe aud^ ber naä) ^ioftocf bem bifcf)öfti(^en

Cfficial überlieferte S5icar burdC) bie ©trafen gefd£)tebpt , mit gtü'^enben Si^^S^^

ge^wicEt unb bann bevbrannt, 13. Mäx^ 1493. S)er '^ann War ber Uebertiefe=

rung ber .!poftie offenbar f(^ulbig.

5^g(. Sif^, Sa^rb. XII. ©. 212 ff. ©. oben ben Prüfet „ißog^er".

Ärauf e.

5)anct)C(t: ©eorg S)., 'Ocotar unb ^^Jleifterfänger p 3tug§burg, bid^tete ju

6nbe be§ 16. ^af)r^unbert§. ^ct)t ®ebi(i)te bon i{)m enthält eine Jenaer ''Bhifter=

fängerVnbfct)rift, barunter ein§ bom S. 1597. @r Wirb in ber ^anbf(f)rift a(§

ber SBeltweiS^eit 'llkgifter bejeit^net.

S5g(. äöiebenburg, ^a(i)ri(i)ten bon alten tentfd^en ^Jlanufcrtpten in ber

Stenaifc^en Sibüot^ef ©. 149. 152. 33üfrf)ing in b. b. öagen§ ©ammfung
für a(tb. Citter. 1, 201. ©(^röer in Sartfc^ , ©ermaniff. ©tubien 2, 223.

35artfd§.

2)aiicrfcr: 2)abib '2., gormfd^neiber unb ^u(^brucEer au§ 2tug§burg, ge=

ftorben in Söicn nac^ 1583. S). ober S)e ^edEer, wie er \iä) auäj nennt, bürfte

ein ©ot)n, be§ in 3lug§burg f^ätigen 3lntwer))ener Äünftler§ Soft be ^ledEcr fein

;

er berbient i^ier '^auptfäd^lirf) wegen feinet „Jobtentan^es" nad^ ."polbein unb

feines „'Dtamm= unb @efellcnbuec{)(ein§" erwäf)nt ju werben, we(^e Sucher

®anecfer'§ ^Jicifterfd^aft in ber ^^-ormfc^neibefunft beweif cn. ^n äöien, Wo er

1566 jum erftenmaie urfunblicf) erwäfjnt wirb, entwirfette er im i^aäjt bei ^0(5=

fc^nitte§ eine anerfennen§WertI)e if)ätigfeit, bie ni(i)t o^ne (Sinflufe auf bie fernere

©ntwirflung biefer ^unft in Sßien blieb ; er würbe wegen feiner ßciftuugen

Wieber^olt bom .ffaifer unb bem ©tabtratf)e be(ot)nt. 2a% er nid^t um'§ ^a^x
1579 ftarb. Wie man bi§t)er annat)m, ergibt fid) au§ einem feiner 5)ructwer!e:

ber @r,5äf)tung eine§ 6reigniffe§ bom Jänner 1583. — i^m S. 1579 brudfte

in 20Bien aui^ ein .^ercuIeS 2t dUdex, bielltidt)t be§ obigen ©ot)n.

33gt. Dr. 3ftg, S)anerfer'§ '!Ramm= unb @efeIIenbuedE)tein. (53Iätter für

Öanbe§fuube bon 9l.=Defterr. 1874. ©. 200.) ^äbbebo.
!5)QnÖQn|cr: Sofep'^ 2)., ^ater, geb. 3u'2öien 18. 3{ug. 1805, geftorben

bafelbft 4. ^Jlai 1845, war ber ältefte bon brei ©öf)nen be§ ^ofepf) 2).,

eine§ burdt) fünftlerifd^c SSorbilbung unb Unterne'^mungägeift t)crborvagenben
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S^nbuftriellen , tveiä^tx \\ä) 3uerft burci) feine Srjeugung öon .^otjbronceiüaaren,

fpäter burcf) bie tion tt)m etricfitete ^abrif für ''^öbel unb 33ilbf)aueriDQaren

einen auggebreiteten 9lui erworben tiatte. 6r geno§ in bem ^aujc feineg 3)ater§

eine forgfältige gr^iel^ung unb geigte j(i)on at§ ^nabe ein ungenjö'^nticEieS 2a(ent

für bie bilbenben fünfte, toa§ ber 3}ater mit um fo größerer gveubc begrüBte,

al§ er feinen älteften ©ofjn jum ^lac^folger in feinem ®efci)äftc beftimmt f)atte.

'Jladibem £). Don feinem Sater felbft bcn erften 3eicE)^nunterri(i)t genoffen, tarn

er an bie Stfabemie ber bilbenben -i^ünfte unb mürbe ein Sd)ü(er 3I(bre(i)t

Ärafft'g. ^e größere fyortfrfiritte ber i?ünftter, umgeben öon g(cicl)ftrebenben

greunben mie ©(iiminb, 9innftl unb ?lic^f)otäer in ber 'OO^alerfunft mart)te, befto

me!^r beängftigte il^n ber @eban!e, berfelben entfagen ju muffen, menn er bem
SBitten feineg S5ater§ cntfpred)en foüte. @§ fam barüber im Öaufe ber Sla'^rc

mit bem 35ater ju t)arten Erörterungen unb nur naä) langem Söiberftreben ge=

ftanb biefer feinem ©oI)ne in einem Briefe 3U, „er mijge, menn fein 3}erlangen

barnad) ftef)e, ftc^ ganj ber Äunft mibmen". ^3iur furje ^eit geno^ ber junge

Äünftter bog ®tücf, forgIo§ auf ibealen 33a^en toanbetn ju bürfen. ^m ^a^rc

1828 bei bem Siebter unb ©r^bifcEiofe öon 6rtau, öabi§tau§ ^U)rfer, bem tang=

jährigen treuen ^reunbe ber Familie, in beffen Stefiben^ ju dxlan in Ungarn

tebenb, traf 2). 6nbe S^anuar 1829 bie erfdjütternbe '9ta^rict)t öon bem p(c)^=

tidien Xobe feines 95atcr§. ^it tiefer 33etrübniB gab er bem drängen ber

5!Jlutter nad), bie öeitung be§ Ö5efcl§äft§ ^u übernet)men unb tiefe (5d)mermutt)

crfüEte ben biätjer ()citcren lebensfrotien jungen 'Ol^ann, al§ er einen genaueren (i-in=

blid in bie i^m beöorfte^cnbe fditoierige ^Jlufgabe gemann unb er fid) bei feinen

35orfd)lägen jur Üicttung be§ öerfc^utbeten ©efd^äftg öor bem gäujtidien 9{uine

nid)t in Uebereinftimmung mit feinev ^JJtutter fanb. ^^nfomeit c§ feine ©teüung

gcftattete, mar £>. aud) bemüht, feiner Aufgabe geredet p toerben. 6r mad)te

©ntroürfe ju 3inimercinrid^tungggegenftänben unb forgte für bereu gefd)madöoüe

2)urd)fü^rung. 5Dabei lie^ er aber bod) bie '03talerfunft nid)t bei ©eitc. ^m
Jperbfte 1832 entriß er fid) mit ©eroalt bem ©eroirre ber ©efd^äfte unb folgte

ber ßinlabung be§ ©rjbifdiofg ';pl)r!er nad^ (Srtau, um bort mit öoüer .«pingebung

ber ^unft 3U leben, ^n biefem faft erbrüdenben .Kampfe ,^roifd)en '^^flid)t unb

'Jlcigung öcrgingen ^di)xe. 25ergeblid) mar ba§ Streben ber Dlutter, burd^ äußeren

@lanj ben ßrebit be§ .^aufe§ ^u er'^alten. Sommer größer rourbe bie ©d)ulben=

laft unb roieberl)olt mu^te S). mät feiner iBlirgfc^aft eintreten, um bie geängftigte

•»JJtutter öon brängenben ©laubigem ju befreien, ^m 2f- 1838 t)atte 1. eine

Stellung at§ Gorrector an ber fönigl. '^Itabemie ber bilbenben .1?ünfte erl)atten,

rooburd) er in bie lang erfe^nte "s^age gefommen roar, feine ^ugenbgefpielin ^0=

fepl)ine Streit, an toddjt iijn feit ^a()ren eine innige ^Jfeigung gefeffelt, et)eli(^en

äu fönnen. Salb nad^ feiner Serl)eiratt)ung ^atte 2). baö Aöaug ber '-JJlutter

öerlaffen unb, 1840 juni ^^rofeffor ber 3lfabemie ber bilbenben .fünfte ernannt,

fic^ in einem freunblid^ gelegenen .^aufe mit ber Sorgfalt be§ öauöüater§ unb

ber Slnmut^ be§ ilünftler§ fein .ipeim gegrünbet. ^n biefem gtürflid^en Still=

leben fd^uf 2)., angeeifert öon feinem 'iiläcm unb ^^reunbe Ütubolf ö. '•Ärttiaber,

eine 9teit)e feiner beften 3Berfe. 2). geno^ aber biefe§ ©lud nur roenige ^al^re.

3unäc^ft roirfte ber 2ob ber ''JJtutter tief öcrftimmenb auf fein ©emüt^. 5)ann

fam er in ßonflict mit mehreren feiner beften gi-'eunbe. ^n heftigen S^ouvnalartifeln

angegriffen, componirte nämtic^ ber .^ünftler eine ©ruppc öon brei .Ounben, in

roeldl)er feine brei l)eftigften 3fteccnfenten fein dE)arafteriftrt roaren. ^l§ ber ,flun[t=

öerein bie 9lnna:^me be§ '43ilbe§ öerroeigerte, füllte fid^ S). berart öerle^t, ba^ er

1842 feine ^^profeffur uiebeÄegte unb aBien öerlie^. ßr unternat)m mit '.Hrt=

^aber eine größere ^Jtcife in ba§ 'XuSlanb unb jroar nad) 2)eutfc^lanb, 33e(gien

unb ipottanb, meldte aufeerorbentlidf) anregenb auf feine geiftigc <V?raft gemirft
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^atte. 3m ©ommer 1844 jottte S). neuevbingg eine 9lctfe unternel^men. S)a

jerftörten traurige ©reigniffe bie fc^on fertigen ^$Iäne. ^xan^, fein jüngerer

Sruber, ber üon i{)m innig gelieBte ©ejätirte feiner ^ugenb, erlag plö^ücf) bem

2;t)pt)uä. S)aöon tief ergriffen, neigte fict) ®. jur ^ptleland^olie unb e§ öerlic^

it)n nic^t ber ©ebanfe be§ if)m glci(i)fali§ Beüorfte^enben nai}zn SobeS. ©d)on

war er entf(^loffen , burc^ eine Dteife nad^ ^ari^ fic^ ber qualöoUen Stimmung

3u entreißen, aU and) er, öom Xtjp'^u» ergriffen, am 4. ^Jtai 1845 im fräftigften

''}Jianne§aIter ftarft. ^^flit S). öerlor bie öfterreid)if(^e ^unft einen ber bebeu=

tenbften ©enremaler. @r mag in ber %t<i)mt ber ^arbengeBung toie üöer^aupt

in ber ^^u§fü§rung ber 25itber öon anbern JTünfttern weit üfeertroffen morben

fein, aber gemi^ gab e§ fe^r wenige , weldf)e wie er , bei fo öielfeitiger S9il=

bung einen fo poetifc^en ©inn unb eine fo glücftid^e Beobachtungsgabe in

3}erbinbung mit 3Baf)rt)eit unb ^latürlic^feit be§ 2lu§brurf§ befa^en. S)er

«Öang ju t)tftorifc^en ®arftellungen prägte ficf) fc^on in bem '^eranwad^fenben

2^üngting au§, al§ er einen feiner Se^rer, wetctier 3tpollo'§ ßeter erfolglos fpielte,

in einer fecfen |^eberjei(i)nung auf feinem mageren ^])5egafu§ baxfteüte. Äaum au§

ber Slfabemit' getreten, forberte bie ^irmfeligteit ber äßiener ^unftöerl)ä(tniffe, ber

ÖJegenfa^ pütl)etif(i)er 2)arftellungen ^u ber griöolität unb ber 5lermlic^feit ber

S)arftettenben feine ©atire '^erau§. (är fc^uf „2)a§ Scolaren^immer eine§ ^a(er§"

(1828) unb „^omifc^e ©cene im 9(telier eine§ g)laler§" (1829), ^Wei flcine

SSilber (t)eute im 33efi^e be§ Belöebcre), welche, öietfad) nacfigebitbet, fogleiif) fein

eminentes latent äeigten. 9lod^ war fic^ aber S). ber ^u üerfolgenben ^unft=

rid^tung ni(i)t flar. Unter bem ßinfluffe 5pt)rfer'§ öerfucC)te er fict) in nädifter

3eit üielfad) im .!piftorienfac£)e unb malte eine nii^t geringe Slnja^t bon ^ltar=

blättern ober nal)m biblifc£)e ©toffe ^u feinen 33itbern, Wie fein öajaruS, ©amfon
unb 'S)eUla unb >ipagar bezeugen. Wlit bem legieren Bilbe trat ber .i^ünftler jeboc^

fcl)on cntf(i)ieben in eine beftimmte 9ti(^tung ein. (Sr bejubelte bie öon ber

5l!abeniie gegebene Slufgabe ungead^tet be§ biblifd^en ©toffeS in einem ©tile,

wetii)er bem atabemifd)=^iftorif(^en gegenüber al§ genreartig be^eii^net Werben

mu^. 2;ro^bem biete San^aufer'S „i^iagar" al§ eine Slagp^emie be^eid^neten,

fo macf)ten bod^ bie origineKe ^luffaffung unb bie ted§nifcf)e ®ewanbtt)eit eine

foldE)e äBirfung, ba^ er (1836) ben afabemifdf)en ^^rei§ erhielt, .^ieburd^ ange=

eifert, fam er auf bie ^het, biblifi^e ©toffe auf moberne Sßeife ju be'^anbeln.

©0 entftanben ber „reid^e ^:praffer" (1838), bie „Mofterfuppe" (1838), ber

„^^fennig ber 2Bittwe" (1839), ::Bilber, weld£)e öon ollen Xrabitionen ber 2Biener

©d)ule abwei<i)enb, bem Äünftler eine ungewöl)nlid£)c Popularität üerlie'^en.

©ein lebenbiger ©inn für pft)df)ologifd^e ©tubien, für S)arftellungen au§ bem
focialen Ceben ber (Begenwart rief mel)rere feiner gelungenften ÜBerfe:' ben „?lugen=

arät" (1837), bie „XeftamentSeröffnung" (1839), „Söein, 2Beiber unb ©efang"

(1840), bie „?tuigef)obene ^Pfänbung" (1840), „g^ran^ Sif^t am Slaöier" k.

l)crüor. ginen (5inblic£ in bie glücElid^ften Xage feineS Familienleben^ geben

„2)a§ .^inb unb feine äßelt", „©ro^mutter unb gnfel", „S)ie f (einen S5ivtaofen",

„S)er fleine 9Jlaler" unb „S)ie ''}Jtutter mit bem .ß'inbe", finnige Silber üoü

liebenäwürbigeii ^umorS. ©eine 9ieife nadl) Belgien unb .^ottanb wecttc in i^m
neue fünftlerifcl)e ^}Jlotiöe. 2)urc^ bie nationalen ©eftalten ber ^oIlänbifdt)en

^JJlaler würbe er aufmerffam gema{f)t, Weld^' reichen Boben aud£) feine ^eimat^ an

3}olf§tV)pen befi^e. 3urücfgefef)rt öon ber für i^n genu^reidlien ';}teife üertiefte fidf)

2). in neue ©tubien. @r burdt)wanberte Sßicn unb feine Umgebungen jur 2luf=

finbung öon Originalen, ©o entftanben bie Silber „Öet^ermann", „3öein=

fofter", „©onntag5rul)e", „ßlaoierfpielerin", „2)er %aifonneur im SBeinfetler"

unb „Ser tanienbe ©loüafe" ic. 2)abei geftaltete fi(f| in i^m bie gompofition

bon Pier großen au§ bem BolfgleÖen gegriffenen Silbern, Wobei f^m ba§ Bä)xd\ai
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eine§ hu-cä) einen ©eroinn in ber ©taatälotterie jum teidEicn ^ann geworbenen

g^reunbe§ öorfcEiroebte, tuelrfier, nacfibem ev Qtte§ öerfc^tDenbet, a(§ ^amiUenöater

im ©lenbe geenbet ^atte. 6§ famen iebod^ baüon nur jwei Silber „S)er ßoo§=

öerfaujer" unb „S)er ^^eierabenb" jur 5lu§f üt)rung ; ber jä^ eingetretene. S^ob be§

^ünftterS unterbrach bie Sottenbung be§ Sr)clu§. 3Son 2)ant)aufer'§ Apanb rü^rt

auä) bie 3ßi<^'^un9 öon ^tüölf ^4^orträt§ ber SBiener Äünftler 9tebt, ^^t^^i»

©(i)aller, ^lieber, ©tciber, ^^etter, ©teinjetb, 2;'^om. 6nber, äÖatbmiller, 6auer=

mann, SSallerini unb ''Ämerling (1834), ber 5)i(f)ter Jpalm unb ©riüparjer unb

bei ®etet)rten ^xeii). d. §ammer='jpurgftatt ^er, me(rf)e ©töber rabirte. 5i). rabirte

felbft ^ünT ©enrebitber. ©eine bebeutenberen Söerfe [inb meift öon Stöber für

ben SBiener ^unftöerein in Tupfer ge)"to(i)en ttjorben.

^o^ept) 2)aut)aujer. ©in SSilb au§ bem Söiener Äunftleben in ber Deft.

adetoue Sa!)rg. 1865. III. 33b. 146. — 6. ö. Söurjbac^, Siogr. Öerifon V,

153. - 3lub. ö. (5itelberger'§ 2lurfä^e über S)ant)au|er'§ SBerfe in Öfranft'ä

Sonntaggbtättern, ^a^rg. 1843. Äunftblatt m*. 4, ^fa^rg. 1844. @. 587

unb >l)rg. 1845, ^unftblatt m«. 19. ^. 2öei|.

2)QUicl, Sifd^of öon ^^rag, 1148—1167, ein in ber |)olitii(^en unb firc^=

lic£)en ®efd)i(i)te feiner 3eit gteic^ l^erüorragenber ©taatSmann, bebeutenb nament=

Iic£) at§ 9lat^eber unb @et)ülTe ^aifer ^i-iebri(i)§ I. 2}ermutf)li(i) au§ einer

böt)mifd)en 9IbeI§iamitie ftammenb — fein (SeburtSja^r ift unbekannt — empfing

2). ju -^ariS eine geletirte tt)eologifd^e 3?itbung unb UJurbe 1143 '^U'opft ber

^rager Äir(f)e. %l^ folrf)er trat er ju .öer-^og 2B[abi§[aö II. öon Summen in nähere

S8ejiet)ung unb ging im ^ntereffc be§ bb^mifc^cn Ä(eru§ 1144 al§ ©efanbter

na^ Italien an ben .«pof ^apft 6oeteftin§ III.,_ 1145 2uciu§' II. unb bann 1146

6ugen§ III., bei tt)eld)em le^teren er in befoiiberem 3lnfef)en ftanb. 9Im 29. :3uü

1148 würbe er jum 33if(^oi öon ^rag gewät^It unb empfing al§ fotd)er am
31. S)ec. bur($ ©rjbifdjoi ,g)einri(^ öon 5Jtainä bie 2Beit)e unb burc^ J?önig

jpeinrid), ben (5ot)n be§ auf bem Äreujpge abwcfenben ^önig ^onrab III., bie

^nöeftitur mit bem 2Bettli(^en. 'D3ie{)ria{f) erfdjeint er auci) in ben näd)ftcn

;2faü)ren om .Jpofe .il^onrabS III. Sine fieröorragenbe Atolle beginnt S). erft ju

fpielen feit bem 3legierung§antritt ^liebric^g I. 33ereit§ auf bem öon biefem

^fingften 1152 ge'^altenen erften 9teid^§tag ^u ^Jlerfeburg erfd^eint S). at§ ®e=

fanbter be§ mit bem neuen ^önig bamatg gefpannten 5ßöf)men^ei;5og§ SötabiSlaö,

ergreift aber in bem über bie (är^cbung 2Biii)mann§ öon ^agbcburg entftan=

benen Streit ^^-riebricfiS mit ber ßurie mit ber ^Jlefir'^eit ber beutfd^en 33ifct)öfe

entfc^iebcn bie ^^l^artei be§ i?önig§; öornel^mlid^ aber War bie immer freunbfc^aft=

lictjerc ©eftattung ber SSe^ie^ungen 2BIabi§laö§ ju bem J^aifer 2)aniel§ Söerf.

®. öermittelte bie ^eiratt) be§ Sö()ment)eriog§ mit ^ubit|^ öon x^üringen unb

fd^tol Einfang 3?unill56 ^u 3Bürjburg, wo er mit 2Btabi§[aö ber 33ermä^lung

be§ ÄaifcrS mit iöeatrij öon 33urgunb beiWoI}nte, ben aunä(i)ft get)eim ge{)altenen

iöertrag, burc^ Wetd)en bem Sö^menf)er3og at§ '^srei§ für bie gegen ^aitanb äu

leiftenbe |)ülfe bie ÄÖnig^frone unb bie Surg 33au^en jugefid^evt würben.

Seitbem finben mir S). ebenfo im 5}ertrauen be§ .^aiferS wie feine» Ü3anbe5l)errn:

bie be§ le^tern erftgeborenem ©ot)ne öeiiobte Xod^ter j?önig @eifa'§ II. öon Ungarn

geleitete er im ^fanuar 1157 au§ it)rer Jpeimat^ nacf) 33ö'^men, im Su^i beffetben

3fa^re§ ging er al§ (Befanbter be§ Äei($e§ abermals nac^ Ungarn, um bie <5tet=

tung öon .<pülfötruppcn jum Kriege gegen ^JJtaitanb auS^uWirfen unb brachte

bann bie öon bem i^olenf)cr3og geftellten, junäd^ft an 3?ö]^men gegebenen @eifetn

an ben .§of ^^friebric^S. i^m ^^anuar 1158 wo'^nte 2). ber feierüd^en Äönig§=

fönung 2Btabi§taö§ ju 9tegen§burg bei. ©eine Seutfd^tanb unb bem .\?aifer

freunblidje ©efinnung 50g it)m übrigen§ mand^e Eingriffe öon ©eiten be§ bö'^mi^

fc£)en 3lbel§ ju , bie jeboä) burd) be§ .^önig§ 5ßarteina'§me für S). unwirffam ge-
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ma(f)t tourben. ^m Mai 1158 trat 2). im befolge be§ Sötimenfönigä ben 3^8
jur Unterftü^ung be§ Äatferg gegen ^Jlaitonb an. ^n ben ,$?ämpien in bev

Sombatbei, befonberS bem ?lbbaübergange, naf)m S). nicfit o'^ne eigene @efat)r

Z'ijiii. 2Bie er 5Bre§cio ©d)onnng bermittelte, fo toar S). auct) in (Semeinf(^ü|t

mit 23if(f)of ©berl^arb bon Bamberg ber Unter^änbler be§ 25ertrag§, ber nac^

ber crften 53etagerung im ©eptemBer 1158 jtüifc^en ^Jlailanb unb bem ^aifer

ge^c^toffen mürbe. 9U§ barauf Äönig 9!B(abi§lat) in fein Meiä) jurücffetirte,

blieb S). mit 3u[timmung beffelben au] ben befonberen Söunft^ be§ ^aifer§ bei

biefem jurücC: feitbem gel^ört er neben bem ojt gemeinfam mit i'^m ftiätigen

^ifc^oj i^ermann öon SBerben 3u ben fieroorragenbften 35ertretern ber ber (5täbte=

freil^eit ieinbticf)en unb anti^ierar(f)ifii)en ^oliti! ^riebric£)§ I. ^n iH*e§cia,

^antua, 33erona u. o. ©tobten nimmt er aU !ai|erli(^er Seöoümät^tigter ben

2reuefd)tuur ber 33ürger unb bie ju [tettenben (Beifein entgegen unb mo^nt bem
9lei{i)§tage öon Otoncalia (9loö. 1158) hn unb ift bann bei ber bort bef(i)toffenen

©in^iel^ung ber 9f{egalien in ben lombarbifc^en ©täbten befonber§ tl^ätig. 3U§ bann

mäTjrenb ber 33etagerung öon (S^rema G^erbft 1159), ju ber er bem ^aifer

ebenfattS gefolgt mar, ba§ ©(^i§ma jmifcEien ^lej;anber III. unb Sßictor IV. au§=

brad§, ging S). gegen 6nbe Dctober 1159 mit ^ermann öon ©erben nad^

5lnagni ^u ^iltepnber unb bann im 9loöember nac^ ©egni ^u S5ictor IV., um beibe

3U bem für ben Januar 1160 au§gef(I)riebenen 6oncile nadt) ^^aöia öorjutaben.

S)iefem wo'^nte er bann anc^ bei al§ einer ber eifrigften 5lnt)änger ber rü(ffid)t§=

lofen unb gemalttt)ätigen Äird^enpoüti! be§ Äaifer§. Um bort für bie 3lnerfen=

nung be§ füiferli(|en (Segenpa^fte§ ju mirten, ging S). im 9Jlärj 1160 naä)

Ungarn an ben ipof ßönig @eifa'§ IL unb teerte bann, ol^ne feinen S'^eä er=

reii^t 3U liaben, nadt) 35öf)men unb ^h-ag äurücf. ^m g^rü'^ja'^r 1161 finben toir

®. tüieber in i^talien beim Jlaifer, im i?ampfe gegen ^aitanb unb auf ben gegen

3llej;anber III. gehaltenen ßoncitien ju ßremona unb ßobi ; aud^ auf bem 9leic^§=

tage ju <5t. ;3ean be ßo§ne an ber burgunbif(^=fran3öfifd§en ©renje im ^ep=

tember 1162 finben mir S). al§ eine ber eifrigften ©tü^en faifertid^er ^^Jolitit,

mie er au(^ in ben näct)ften ^al)ren mel^rfadt) au§ ^^rag an ben .ipof be§ i^aifers

nad) S)eutfd§lanb ge^t. ^m Dctober 1166 fd)lo^ fid^ 3). bann mieber bem
neuen 3^9^ ^^§ ^aifer§ nad^ Italien an: ^um faiferlidjen .^ofrid)ter für ganj

.Italien ernannt, nimmt er unter ben Sel^ülfen ^riebrtdt)^ I. bamalS eine befon=

ber§ §eröorragenbe (Stellung ein. 'Jtadt)bem er im ©ommer 1167 ber 33ela=

gerung ^tncona'S beigemot)nt §atte, folgte £). im ^uli bem ^ui^e be§ ^aifcr§

nac^ ')tom, too'^nte ber @rftürmung ber Seoftabt, ber ^^nt^ronifation be§ faifer=

lic£)en ®egenpapfte§ ^^afd^ali§ III. unb ber ^meiten ^aiferfrönung f^riebrid^S

(1. Stuguft) bei. 3ll§ bann ba§ faiferlid^e .^eer burd§ ben 3lu§brud^ ber ^eft

SU fd)teunigem ^KüdE,^uge genöt^igt mürbe, folgte 2). bemfelben: brei 2;age aber

fd^on nad) bem 3lufbru(^e Don 9tom mürbe er felbft ein Opfer ber <Seucf)e : er ftarb

am 9. '3luguft 1167. ©eine ©ebeine mürben nad^ ^^rag gebradfit unb im S)om
beigefe^t; 1374 mürben fie au§ bem öerfallenen ®rabe erhoben unb in bem
neuen (E^ore be§ S)ome§ in einem fteinerneri, inmenbig ben Flamen auf einer

iöleitafel entl)altenben ©arge beigcfe^t.

S3gl. 33incen3 öon ^^rag, 3)aniel§ Saplan, Annales, Mon. Germ.
bist. Script. XVII. — ^. ^:pru^, .«laifer ^riebr. I. SSb. 1. unb 2. - ^.

Sourtual, SBö'^menä Slnf^eil an ben kämpfen .^aifer tyi-'iebridl)§ I. in ^Jtalien.

2)aiuel: (s'l^riftian ^riebrid^ 3)., ber Pleitere, m-^t, geb. 13. ©ept.

1714 in ©onber§^ufen
,

^attc juerft in ^ena unter äöebel, .g)amberger unb

2eidf)mat)er
, fpäter (1735) in ^alle unter öoffmann, ju roeld^em er in naivere

SSejiefiung trat, ''JJiebicin ftubirt; nad^ (Srlangung ber 5Doctorrt)ürbe (1742) lief
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er \\^ in .^aÜc ai§> %xit niebev, ^iclt auc^ afabemiicfie SSorCejuiigen unb tDUvbe

in ^Inerfennung feiner $}ei[tungen jnm Öeibar^t be§ güvften öon ©dinjarjburg^

@onber§^aufen ernannt; er ftarb 1771. — 3(u|er 3 SBänben „Seiträge ,^ur

mebicinifd)en (S5elef)rfamfeit" , .'gaüe 1748-05, einer Sammlung t^ei(§ reflec=

tirenber, t^eit§ cafuiftifct)er Slufiä^e ü6er öericfiiebene ©egenftänbe ber ."peilfunbc,

^t er eine nic^t raertt){oje „Sammlung mebicinifc^er ©utac^ten unb ^eugnijfe

üBer 33efic^tigungen unb (Eröffnungen tobter ilörper k." öeranftattet, njelc^c erft

naä) feinem Sobe öon feinem So^ne (ögl. iotgenben Strtifel) Öeipjig 1776 ^er=

ausgegeben unb mit einem 1777 erf(i)ienenen Supplemente öerme^rt Sorben ift.

-- lieber fein Seben tiergt. »örner III, ©. 200. 443. 634. 3t. -öirfc^.

2)ailiel: 6f)riftian (^-riebric^ 3)., ber jüngere, So^n be§ üorigen,

^(rjt, geb. 30. 'DIoö. 1753 in Apalle, erwarb bafelbft 1777 bie mebicinifc^c

2)octorn3Ürbe unb (ebte bort al§ 3(r,^t bi§ ju feinem am 28. ©cpt. 1798 er=

folgten Xbbc. — S). i)at \iä) toiffenft^aftücl) oov5ug§n)eife mit ber Staat§at3nci=

funbe befcliäftigt ; öon feinen litterarifc^en !^eiftungen auf biefem Gebiete finb

befonberS ern)ät)nen§n)ertf) fein „Specimen de vulnerum letalitate'". ba§ als Stn^ang

,^u ben öon if)m üeröffenttic^ten „lustitutionum med. publ. adumhratio"'. 1778.

4. evfd)ien unb eine auf 2}ereinfac^ung ber ^el)ie öon ber löbtlid)teit ber 33er=

wunbungen Eingerichtete il'ritif gibt: ferner feine,. Connnentatio de infantum nuper

natorum umbilico et pulmonibus". 1780, mit einer öortreff(icl)en i?ritif ber

Öungenprobe, unb „Gntttjurf einer Jpnnbbibüotlie! ber Staat§= unb gencf)ttirf)en

^Irjneifunbe, öon it)rcm Ütnfang biö auf§ ^a^r 1784", 1785, ber erftc iu-rfud^

einer biefen (Segenftanb bef)anbetnben ^iftovif^en 33ibliograp{)ie. 9lufeerbem [)at

SSerfaffer bie öon feinem S5atev (ögl. öorigen ^htifel) angeftellte „Sammlung

mebicinifd^er ©utac^ten k." öerijffentlidit unb öermel)rt unb eine ,<perauegabe

ber „Nosologie" öon SauöageS (5 Voll. 1790—97) bcforgt; menig bebeutenb ift

ein öon U)m felbft öerfa^te§ „Systema acgritudinum etc."', II Partes. 1781.

1782. 9t. 'pivfcfi.

2)autd: .^ermann ?lbalbert S)., geb. 18. 9toö. 1812 in mt^en,

t 13. Sept. 1871 in Seipjig, St'^eolog, Schulmann unb ©eograpf). Sein Später

max ';}{egierung§='^^rocurator, tourbe fpätcr a(§ Stabtric^ter nac^ Scel)aufen in

ber Slltmarf öerfe^t unb ftarb am ^.mäx] 1816; bie nac^fier in 33erlin lebenbc

^Xtutter ift l)od)beiaErt bem Sot)ne nur um wenige ^a^re im lobe öorange=

gangen. Seine S(f)ulbilbung tjat er auf bem 2)omg^mnafium in .öalberftabt er=

galten; ^aa^, S. 3:t}ierf^ unb ZI). S($niib maren bie ße'^rer , bereu er mit

befonberer 3)anfbarfeit gebaute. ^Jcacf) einer Sd^uMeit öon 8^
._. Sal)ren bejog er

bie Uniöerfitdt ^atte, too er am 3. 'Mai 1830 a(§ Stubent ber X'Eeologie unb

"ißflilofopEic infcribirt mürbe, ^iemlic^ mittellos öerbrai^te er feine afabemifcf)en

Sat)re in raftlofen unb fe^r umfaffenben Stubien, fo ba^ er nic^t bloS bie beibcn

t^eologifc^en ^:t!lrüfungen (am 28. i^uti 1834 madjtc er ba§ ßjamen al§ ^Jßrebigt=

amtScanbibat) rü^mlic^ft beftanb, fonbcrn aud^ am 14. Mai 1835 bie pt)ilofop();fcf)c

^^octorniürbe unb am 24. 'Oloöember beffelben ,3aljre§ in ber '^^rüfung für baä

Ijö^ere Sc^ulamt ba§ feiten ertl)eilte ^eugni^ ber unbebingten Facultas docendi

erwarb. Um ein 'iprebigtamt fic^ ]\i bewerben ift if}m nie in hm Sinn ge=

fommen. S)er Scf)ule befcl)lo^ er fid^ ju wibmen unb ,^war einer Schule, ber er

mit feltener 2;reue anfing, bem fgl. ^:päbagogium in ben ^^rancfifcfien Stiftungen

in Azalie. '»JJtirfiacliS 1834 würbe er orbentlidtier Öe^rer an bemfelben, am

1. Cctober 1847 Inspector adiunctus, Wclct)e§ 'ilmt it)m bie befonbere Leitung

bei 3llumnat§ jener Sd)nle auferlegte. 31m 25. i^rebr. 1854 erl)ielt er ben

^4Jrofeffortitel. 3(l§ Cftern 1870 bie 3lnftalt bc^ufS ber 5öin-bereitnng il)rer

üölligtn Scf)lie^nng eine anbere Cieftatt erhielt, mochte er nirf)t länger an biefer

Stätte feiner fegen§rei(^en 2öirffamfeit weilen
,
^umal fc^were ^örpcrleiben an^
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feine ©ejunb^ett fel^r etf(füttert {)atten. @r trat Dftern 1870 in ben giu^eftanb

unb wählte 2)re§ben 3u feinem 2Bo'f)nfi^e. 3)ie Sfiegierung ö ertief) il^m ben

Slblcr be§ .sÖau§orben§ öon i^ofienjollcrn. ^Jlan backte wol baran, it)m ein

afabemif($e§ 2el)rQmt für @eograpt)ie jn übertragen, aber ba§ toiberftrefite feiner

Steigung , baö tiefen au(^ feine Gräfte nic^t me"^r ju. Sluf ber 9türffef)r öon

einer ßr^olungereife au^ SBeftfalcn traf it)n in Seipjig ein ©ctitaganfaH ; er fanb

in bem Jlranfenf)aufe bafelbft bie Befte '^fita,t unb ^atte 16i§n)eiten nodf) .<poff=

nung auf äbiebertierftellung. llmfonft, er erlag anlegt 16erau§tlo§ feinen Seiben

am 13. ©eptemBer unb mürbe am 16. ©e^temfier 1871 auf bem ^i-'i^b^ofc he^

ftattet, mo ber Unterzeichnete il)m bie ©raBrebe f)ielt.

2). mar junäi^ft unb öor allem ©(i)ulmann; bie 2^ätig!eit at§ ^el^rer

unb ©r^ie^er mar bem unüer'^eirott)eten '»Ulanne bie lieBfte unb er t)flegte bie

meiten 9läume unb ©artenanlagen bc§ „^4^äbgen§" (Stbfür^ung für ^äbagogium)
au^er ben ^yerien feiten 3U öertaffen. 2lt§ Se^rer ber ©eogra^jfiie unb @efd^i(i)tc

mar er öortrefftic^ , ba§ lä^t fi(^ fc^on au§ feinen 2e^r6üd)ern a'f)nen. S)cr

iReligionSunterric^t, ben er auf allen (Stufen be§ ®i)mnafium§ ert^eitt f)at, lag

i§m BefonberS am ^er^en; l)ier unterftü^ten il)n feine grünbtid)en tlieotogifc^en

Äenntniffe, aBer red)t mirffam unb einbringlid^ mürbe biefer Unterricht burd^ ba§

pectus, bie innere i^et()eiligung feines tiefen ®emütl)§, unb burdf) bie meife 9lu§mat)l

be§ ©toffe§, bie oon feiner 23egabung in ber ©ibariS äcugte. ^m S^eutfd)en ent=

micfelte er feine 5]leifterfd)aft in ber ^Jlugraal^l ber SlufgaBen 3u ben freien 3luf=

fä^en, bereu ©innigfeit 25ielcn ein ^Jtuftcr fein fönnte, unb tn ber ßorrectur ber=

felben burd) fd)lagenbe ÜtanbBemerfungen, bie mef)r al§ lange hieben auf ben rid^tigen

SBeg l)inleiteten. (5r ertldrte gerne beutfd)e 2)ramen, bie gemeinfam gelefen mürben,

unb i)et)anbelte bie 2itteraturgefc£)icf)te me'^r au§ bem ©efiditepunlte ber aEge=

meinen Gultur t)ö(f)ft anregenb. Sn ber S^äjt paarte er (Jinft unb ^Jlilbe,

liebte ben gemüt^lid^en 3}evfel)r mit feinen „@d)olaren" unb geno^ ^a^ aUgc^

meine S3ertrauen unb bie l)er5licl)e Siebe berfetben, mit ber fie aud^ feine fteinen

©(^raöc^en gerne überfa^en. (Sern fe^rten fie aud) nac^ langer 21rennung ju

il)m 3urüd unb bemal^rten i§m treue In'^änglic^feit. Unter fc^mierigen 3^er=

tjältniffen mar er lange ^al)re ber eigentlid)e 'DJtittelpunft unb bie fidlere 8tü^e
be» '^tlumnatS, beffen ©c^lie^ung i^n mit bem tiefftcu ©d^mer^e erfüttte, mar
ber ^ann, an ben au(^ bie mcift ben §öl^eren ©täuben angct)örenben ©ttern

ber ©d^üier am tiebften fid^ menbeten.

©eine fdiriftftetlerift^e 2;^tigfeit' :^at 1833 mit „S^^n 2)ic^tungen" be=

gönnen, bie er jum 23eften einer milben ©tiftung in JpaHe l)crau§gab unb bamit
einer mo'^ttl)ätigen g^rau Se'^mann ban!te, bie fid) be§ armen ©tubenten freunb=

lid)ft angenommen "^atte. ©einen 9tuf ai^ @elel;rter begrünbete er junädjft burd^ t'^eo=

logifd^e 5trbeiten, bie fid) über alle ©ebiete biefer Söiffenfd)oft erftrecfen. 5Dogmcn=

gefd)i(^t(id^ ift „^atianue ber 3lpologet" (1837), bie ermeiterte ^Äu§fül)rung einer

$rei§aurgabe, mcld)e 1832 üon ber t^eologifd)en g^acultät gelrönt mar. Äird^en=

gefi^id^ttid^ ift ber erfte gvo^e Sluffat} in ben „I^eologifd^en Gontrooerfen" (1843)
über bie 2c^xe üon ber ©dirift al§ Grlenntni^quette, bie er bi§ ju bem ©d^luffe
be§ 5RitteIaUer§ burdEigefü'^rt l)at, unb ber 2}ortrag über ben lieil. 2ln§gar al§

ba§ 3fbeal eine§ @laubcn§botcn (1842), ben er breimal l)at bruden laffen. g-ür

bie ©d)ule gab er 1840 eine „ßrflärung üon Sut^er'S fleincm Äated§i§mu§"

;

für bie Sel)rer ba§ „^ütf§bud) für ben ßJotteSbienft ber ©tjmnafien" (1838),
ju bem i^n bie l)allifd^e $rari§ ber ©d^ulgottesbienfte befonbcrS trieb, äöie er

fetbft bei benfelbeu in einbringlidt)er Sßeife ju reben üerftanben l)at, erfennt man
aus ben mit .^. ^. ©darbt 1845 l)erau§gegebenen „Seiftlic^en 9teben in ben

©onnabenb§anbad)ten be§ !gl. ^äbogogii". @r mar aber aud) einer ber ge--

lelirteften i?enner ber .^»tjmnologie ; bie grud^t langjäliriger ©tubien liegt in ben
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fünf 3?änben be§,,Thesaurus hymnologicus" (1841— 1856) bov. 3IBei- anä) ber reiche

©c^a^ beutfc!)er .^ivd^enlicbfr irar t)on i'^m burc^ftubirt unb er f)Qt feine fd^önen

^enntniffe auf biefem ©cbiete unb jeine ^arte ©d)onung ]nx bie Uefeevliefetung

nid^t bIo§ in beut für ba§ gan^e ^roteftantijcfie Seutjc^tanb in Slngvitf gr=

nommenen attgcmeinen ©ejcingbudie, jonbcru and) f))eciett im ;3nti'i-'Plfe ^^i-' '^'can^

cCijcf)en Stiytungen in ber 33earBeitung Don ^iemet)cr'§ „©efangbuc^ für l^ö^ere

©rf)u(en" (1837j unb in bem allgemeinen „©(i)u(gefangbuci) ber ^rancEefc^en (5tit=

tungen" (1846. 1859) beroäl^rt. @benbaf)in gehört ber „.^t)mnologifc^e Stüt]^en=

[trau§" (1840), „3Bal^rf)cit unb 2)id)tung öon unferem .^eun ^efu G^rifto"

(1847) unb bie „9Iu§tt)at)t au§ ben gei[t(icf)en ßiebern unb 2)i(f)tungen bc§

©rafen öon 3injenbov|" (^3ie(eTe(b 1851), bem er aU einem ehemaligen ©(^üler

feiner ^(nftalt nätjeve 3;^ei(na^mc fct)enfte. — '»Jiic^t minber muffelig föar bie

3ufammen[teÜung ber Iiturgif(i)en f^ormen ber t)erf(f)iebcnen^irc^en in ben tiier um=
jangveic^en SSänben be§ ,,Ci dex liturizicus" iLips. 1847—1851 Bei %. D. SöeigeO-

lieben biefen t§eotogifct)en 9(rbeitcn gingen bie geograpf)i|c^en feit bem

'^S- 1845. 6r f)at nie einen bebeutenben ®eograpf)cn gel)ört (3iitter'§ Sefannt=

fdiaft madite er fet)r fpät 1856), f)at auf feinen regelmäßigen tyerienreifen fic^

faum über bie beutfd)en ©reuten ^inau§gemagt, aber er '^atte ältere ©eograpljen

unb neuere äöerle fleißig ftubirt unb befaß einen offenen 33ti(i für öanb unb 'Ceute.

Unb fo entftanb bie leben§Dolle S)arftellung , ber überall fein eigener Seift auf=

geprägt ift, fo bie meiftert)afte proltifc^e SSermert^ung ber @rgebniffe moberner

3Biffenfcf)ait , bie feinen ©c^riften allgemeinen Eingang öerfcl)afft ^at. 2)ie ge=

f(^i(i)tlici)e SnttoicElung, bie feffelnbe ©arfteÜung ber ß^raftere ber S55lfcr unb

bie ^übfd)en ©täbtebilber , ba^u ba§ toarme beutfi^e 35aterlanb§geTül)t , ba§ Don

•iparticutari§mu§ fern War, fogar ber öerfüt)nenbe ©tanbpunft in ben fird^lic^en

fragen ift feine @igentl)ümii(^feit. 6r begann mit bem „^>?el)vbucf)e ber ß5eograpt)ie"

1845, ba§ jetjt in r.9. öon 31. .^ir(i)^off beforgtcr 3luflage öorliegt, ba§ in allen

beutfcl)en ©c^ulcn Eingang gefunben ^at unb öietfad) in frembe ©pradCien über--

felU ift. 1850 bearbeitete er juerft ben „^citfaben", ber in mel)r al§ 90 3tuflagen

bereite gebrucft ift. SSeibe 33üc^er finb für bie S^erbcffcrung be» geograpl)ifd)en

Unterrid)t§ epod)emac§enb gelrefen unb l)aben auc^ i'^rem 33erfaffer in ben legten

3al)ren hmä) il)ren Ertrag eine angemeffene Untevftü^ung gemä'^rt. @rößere§

l^atte er im ©inne bei bem großen breibänbigen „.öanbbudje ber ©eograp^ie",

beffen erfte 3luflage 1859— G2, bie jmeite in öier 5ßänben , Seip^ig 1866— 68,

bie britte 1870 u. 1871, bie öierte nac^ feinem Xobe 1875 crfd)ienen ift. 'äuä)

au§ biefem umfaffenben 3öerfc gab er ein fleinereö Aöanbbud) (1872 unb 1874).

3lm liebften tttar i^m „S)eutfd)tanb nad; feinen pt)l]fifalifd)en unb poli=

tifdien 55er^ältniffen gefd)ilbert", 2 23be. (1863. 1866. 1869 in 3 33bn. unb

1875). ©(^on 1852 l)atte er e§ in einem fleinen ©ri)riftd)en in ben bei 33rod^

!§au§ erf($ienenen untert)altenben ^elef)rungen jur g^örberung allgemeiner 9?ilbung

bc^anbelt. 2)e§ beutfd^en 9tcid)e§ Aperrlidifeit mar fein 3beat, aber bag gan^c

S)eutfd)lanb fotlte e§ fein, unb barum erfüllten il}n bie (Sreigniffe be§ ^y. 1866,

ftieldje Oefterreic^ öon 2)eutfd)lanb trennten, mit großem ©c^merje. %k ©iege

be§ bcutfd)=franjöfifd)en Krieges unb bie 2Biebergeminnung ber alten 91eid)§lanbe

6lfaß unb Sott)vingen öerföl)nten il)n mit ber ''Jleugeftaltung be§ 3)aterlanbeg

unb et fäumte nid]t, fofort einen furjen 5tad)trag ^u bem oierten 33anbc be§

.•panbbuc^S ju liefern. SBeniger glüdtic^ ift er bei ber .^perau^gabe ber 9litter'fd)en

6ollegien§efte gemefen, bie öon ben (Jrben an @. 3{eimer öerfauft hjaren. 3tuf

gteimer'S SBunfd^ gab 5D. 1862 bie „®efc^i_d)te ber (Jrbfunbe" unb bie „@ntbed=

ungen", nur einen 3:t)eil be§ .«peft§, beffen 9tcft 1862 al§ „Mgemeine ©rbhtnbe" er=

fd^ien, aber leiber ot)ne aüe 'Eingabe ber betreffenben ^ittcratur, auf meld)c ^Ititter

großen SBertl) legte. 1803 folgte Europa. Dem Söeibicnfte be§ großen @eo=
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gvQp^en roibmete er einen befonbcren 9Xrttfel in ben 5]3reu^ijd§en i^a^i-'^üc^ern

(aBgebrurft in ben 3cijtreuten m. <B. 163—198).
2öa§ ei- auBevbem ijat brucfen laffen, toax t^eil§ bntc^ amtliche 9löt^igung, t!^eit§

buvcE) ha^ S)räugen ber öevauSgeBer öon 3fit!c£)^'iften tievanta^t. 3u iien erfteren

ve^ne ic£) feine '4>\:ogiamma6t)anbtungen „Uefier bas päbagogifdie Softem bei

(Fomeniuö" (1839), „Bürger auf ber (5d)ule" (1845), bie geftrebe jur gcier

be§ lOOjäfirigen @el6urt§tag§ S(i)itter'i unb bei S^obeetagg be§ @rafen öon

3in3enborf (1860), „UeBer bieÄird)tt)ei^^t)mnen" (1868), „lieber bie @rQtu(ation§=

f(f)rift jur ^eier ber 25jä^rigen '^(mtet^ötigfeit be§ Dr. gdftein" (1856) unb bie

gef(^i(^tli(f)en 'Jiadjricfiten über ba§ f gl. ^^äbagogium in ber ^^^eftfciiriit: „^. 91. grancEe'ö

©tiitungen" (1863). SJou 3citfd)riTten bebad^te er ^al'iuS' „®er ^ugenb Suft

unb Se'^re" mit !§ö(i)ft anmutf)igen ^Iteifebilbern unb bem „(i^arafterbitb ber.^a^e",

ba§ „.g)attif(^e 3öo(i)enb(att" mit cutturgeidE)ic^tIi(^en S;arftettungen u. a. ^a
einige ocit I^inburd) erbot er fic^, potitifc^er Otebacteur be§ „3Baiycn]^au§=6ourier§"

ju merben, unb mar bemü'^t ber (Eoncurren^ ber glei(f)benannten fiallifc^en ^fitu^Ö

nic^t na(f)juftet)en. Stiele feiner Meinen wirbelten ^t er felbft in ben „3cvftreuten

blättern" (1866) jufammengeftfüt.

2^. (ebtc bo§ ©tiltteben eine§ ^unggefellen in ftrenger @inl)a(tung regel=

mäBiger Crbnung, bie fein ©efunbljeitSjuftanb gebot. 531it ben .ipiilinern fud^te

er feine ^act)truf)e, Oor ben öüt)ucrn mar er munter bei feiner 3lrbeit. S)ie

@infamfeit erweitert« er burc^ feine Suft an ber 2§ierltielt, befonberä an i?a^en.

5lu(i) freute er ixä} jebei 33efu(f)5, ben er auf ba§ angcne^mfte unterhielt, freigebig

unterftü^te er Sittenbe unb ^Öebürftige; manche fleinerc unb felbft größere ©c^rift

ift blo§ 3U biefem ^^^ecfe öeröffentlici)t. 5luf feinen Sfteifen i)atte er überall

fyreunbc gefunben , bie fi^ feineg Umgang^ erfreuten unb i^n immer toieber be=

ge^rten , befonberg auc^ in ben i?töftern unb unter ben fati^olifc^en ©ele^rten.

^einc Stubien Ratten i{)n pnäc^ft ju biefen geführt. S)ie Jiefe be§ religiöfen

@emüt^§ ^at il^m mieberl^olt frf)mere ©emiffensfämpfe bereitet unb ben @eban!en

eineö Uebertrittg ^ur tatl^olifcEien ^irc^e nod^ in feinen legten SeibenStagen nai)e

gelegt. @g ift ni(i)t me!^r baju gefommen. ©einer 9ln^änglid^fcit an hk 3lnftatt,

mel(|er er feine bcfte Äraft getnibmet f)atte, belnä^rte er notf) in ben 23e^

ftimmungcn feine§ XeftamentS, in meld^em er feine 33üd)er (er l)atte nie mit

S}orüebe gefammelt, nod) bie 23ü(i)er fel)r gefdtiont) ber SSibliof^e! be§ ^;päba=

gogiumS öermai^t unb eine Summe ausgefegt ^ot, um ben 33etfaal mit einem

Äronleui^ter p öerfe^en, fobalb bit ^nftalt einmal toieber l^ergeftellt meiben follte.

^n bem „S)ai)eim" mürbe 1872 öon einem lieben ©d^üler ein ßebenibilb

mit einem ^orträt in .!potjfd)nitt gegeben, ba§ bonn, .^alle 1872, in einem be=

fonberen ^Ibbrurf erfcl)ienen ift. SdEftein.

5)QUicI: ;5ol)ann ®., ein Sautenfc^läger in ber erften ^älfte be§ 17.

^alirl^unberti , nur befannt al§ .öerauigeber eine» )üautenbud)e§: „Thesaurus
Gratiarum , bas ift Sd^apäftlein , barinnen atlerl)anb Stüiilcin

,
^räambuln,

Soccaben, fyugen k. jur öauten^^abulatur gebracht, au^ üerfcfiiebenen 9lutoribuß

jufammcngelefen." öanau 1625. (Sine ^ortfe^ung erfd^ien ebenba nod) in bem=
felben ^at}xe. ö. S)ommer.

3)QmdÖ: 5llejanber b. S., geb. am 9. Octobcr 1800 in S)üffelborf,

t am 4. 5JMv3 1868 in Berlin; er betrat nac^ prüdfgelcgtem 9te(i)t§ftubium

^unäi^ft bie riä)teramtlidC)e !^aufbal)n unb mürbe 1843 'Stat^ am rl)einifd^en

6affatton5l)OT; 1844 al§ orbentlicfier ^:proTeffor ber 9ied)te nad) 3?ertin berufen

unb jum Mitglieb bee Dbertribunat§ ernannt; feit 1854 mar er anglcid^ Äron=
ftinbicui. 9luf politif(^em Gebiet mar S>. feit 1848 t^ätig, äunäd^ft al§ ''Mt-

glieb ber ^lationalöerfammlung
;

fpäter nal)m er al§ 9Jlitglieb bc§ preu^ifd^en

C'>errenbaufe§ an ben 9lrbeiten beffclben leb^ften Slntl^eil burc^ eifrige S'^ätig^
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feit in ben ßommiffionen unb tnar eine ©tü^e bet ßonferbatiöen. @inen 3tt)eiiet=

tiaften Sftu'^m ^at et fic^ al§ SSerfaffer be§ bekannten pveuBifc^en ^ronfl)nbicat§=

guta(i)ten§ in ber f(^te§lDig='^oIfteinj(i)en ©rbjolgcangelegen'^eit ern^orben. — Seine

3at)h'eirf)en titteratifcf)en 3li"beiten greifen in bie jRecI)t§gejd)icf)te, bQ§ materielle

^^NtiOatredit , ba§ (5it)il= unb (5trafproce^ve(i)t , ba§ ftanjöfifd^e 9{e(i)t unb ba§

rt)etnif(^e ^^-^rofin^ialred^t ein. ©djrijten: „ßnttourf ju einem rebib. bergijc^en

5proöin,^ialrec^t", 1836; „ßntföurj beä 5proöinäialre(i)t§ ber fed^§ mit bem ^er=

jogffium 33erg bereinigten turtötnifd)en i^anbeSt^eile", 1837
;

„^anhhud) ber

jrembt)errli(^en ©efelje unb 35erorbnungen für bie Sm^einprobin^", 1833—45;
„i^e^rbud^ be§ gemeinen |3reuBifct)en ^ribQtred)t§", 1851, 1852, 2. 3lufl. 1862;

„&e]ä)xä)te unb ©t)ftem be§ jranjöfilc^en unb r'^einif(i)en 6ibiIproceffe§", 1849;
„S)ie 6ibi[[tanb§gefe^gebung für ßnglanb unb 2BaIe§", 1851

; „(Sljftem be§

preu^. 6ibitred^t§", 1866; „-g)Qnbbu(f) bev beutjc^en 9{ec£)t§= uub. Staaten=

gefcf)i(^te", 1859-63; „S)euti(|e 9tect)t§benlEmäler be§ gJlittelalterS" (mit ©mber
unb m^n), 1858-62; „5llter unb Urfprung be§ ©ad)fenfpiegeli", 1853; „De
Saxonici speculi origine", 1852; „(Srunbjäi3c be§ r^einif(i)=iran3Ci[if(^en ©traf=

bcrfaf)ren§" , 1849; „Urfprung unb ^SBcrf^ ber @ej(f)n)ornenan[ta[t", 1848;
„©pieget ber beutfcfien Ceute", 1858 (^leidimann in ö. ipoI^enborff'S 9fle(i)t§ter.

sub V. S)aniel§). @. IUI mann.
2)aiudÖ: ^ einrieb ©ottfrieb 2öii:C)elm S)., geb. ben 25. S)ecbr.

1754 äu J?ötn, t ben 28. 5Jtära 1827 cbenbajelbft, ber ©o^n bürgerlicher

filtern — fein S3ater mar ©(^neibcrmeifter. ©eine miffenfc^aftlic^e 95itbung

geno^ er auf ber bamaligen <^o(^f(i)ulc feiner 25aterftabt, mürbe 1769 Siccntiat,

ein ^a^x fpäter S)octor ber $t)i(ofop^ie unb befdjäftigte fic^ barauf eine 3ett

lang borjugSmeife mit matl^ematifdien 2Biffenfd)aften. 3)ancben mibmete er fid^

auä) fe'^r eifrig ber ^uriSpruben^ unb mürbe 1775 (16. ^^lobbr.) bei bem tur=

fölnifci)en .^ofratl)§bica[terium in 33onn al§ 9lbbocat imnmtricutirt. ©eine au§=

geäeicl)neten Seiftungen Icnften bie ^lufmertfamfeit be§ ^utfürften ^arimilian

g^ran^ bon ^öln auf i"^n unb mürbe er 1780 pm ^Jtitglieb be§ 9tppeüation§=

commiffariatg in ^öln, 1783 jum orbentlid^en ^rofeffor ber 9ted[)te an ber

9lfabemie 3u 33onn (feit 1784 Uniberfität) ernannt. 6r la§ über ^nnbetten=

red)t, geri(i)tlid)e unb au^ergeri(^tlid)e ^rari§, SBec^felrec^t unö bie ^robin5iaI=

red)te bcs @räftift§ .^öln unb ber benad)barten {yüi^ftciitt)ümer. "üaä) -Ougo'i

Sluefpruc^ (^Beiträge 5ur ciüitift. 2itterärgefd)i(^te, X^l. I. ©. 15) mar 5). ber

erfte, metdier bie bon -^pugo borgcfc^lagene 9lrt, ba§ Corpus juris ,^u citiven,

angenommen l)at. 3n 33etreff ber bejeid)neten ^^robinjialrcditc mar er mit

großem fivfolge bemüht, bie oft buntein ©teilen berfelben ^^u erläutern unb mit

ergangenen ©ntfdieibungen äu begrünbcn. @rabe biefe§ SSerbicnft beranla^te ben

Äurfürften 5Jlai-imiüan f^ranj, S). bereits im ^. 1786 jum mirflic^en fölnifc^en

^of= unb 9legierung§ratl) unb balb barauf ä^m 9leferenbariu§ in >f)ol^eit§fad)en

ju ernennen. 1792 (19. ^Jlär^) tourbe er jum mirfli(^cn ge'^eimen ^liatl) unb

5Uitglieb be§ furfölnifd)en Dberappe(lation§gerid)t§l)ofe§ in 33Dnn ernannt. S)a=

neben bermaltete er fein a!abemifc^e§ ßel)ramt unb bertrat mit ®enel)migung

be§ i?urfür[ten auf ben Öanbtagen in Sonn bie ^erjogl. 9lremberg'fc^e ©tinime

im ©rafencottegium
;

pgleid) füf)rte er ba§ Sanbegfl^nbicat im |)er3ogt|um

Stremberg. — ^lad) bem ©inmarf^ ber ^ran^ofen 1794 mürbe bie Uniberfität

aufgclöft. 9lac^ bem 23erlufte aller feiner Slemter lebte 3). in Äöln o^ne 5tmt,

bt§ er 1798 J3e'^rer ber ßjefe^^gebung an ber neuen (^entralfc^ule bafelbft rourbe,

in metdier ©tellung er bi§ jur 9luflöfung biefer unförmlid)en 9lnftalt unb (Jr=

rid)tung einer befonberen 3({ed)t§fd)ule in (Joblen,^ 180-4 mirffam mar. Se=

rufungen al§ ^^srofeffor nac^ ^^ngolftabt unb an bie bamalige 3llabemie in S^üffct=

borf, fomie einen 9luf al§ 2lppellation§geri(^t§ratf) in S)üffelborf unb Srier l)atte
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et auägcfc^tagen. S)ie ^Intnefen^^eit ^Jlapoleon'S I. in i?öln (©eJjtBr. 1804; gab

SScratilaffuiig ju feiner Ernennung Bei bem ministere public am 6affation§!^of

in '4>ari§. 1805 ging 2). narf) ^4>a^"i^ "lit bem Jitel eine§ Substitut du procu-

reur general
; fpäter erfiielt er ben 2itel avocat-general. ©eine grünbli(^e

^enntni^ gerabe jener @e|e^gebungen C^^roöinäiaIrec£)te be§ linfen St^einuicrS

iinb ber älteren 9ie(^te ^^^ranfreic^e), ttjeldie bem Code Napoleon ^u ©runbe lagen,

madjit e§ i^^m möglicE), ba^ er fid) in fürjefter ^eit eingearbeitet unb felBft ben

granäofen gegenüber eine 5l(^tung gebietenbe ©tettung \xd) errungen "^atte. ©eine

Vorträge tourben al§ meifter^aft ancrfannt unb finb eine ^S^nht be§ 5Jlerlin'=

fc^en 9iepertorium§, be§ Journal des audiences de la cour de Cassation öon

S)eneber§ unb be§ Recueil general des lois et des arrets bon ©iret). Berlin

felbft äußerte fic^ in ber ©i^ung be§ (5;affatton§t)ofe§ bom 13. f^febr. 1813 au§

91nla^ ber SSerje^ung S)anie{§^ aU (Sencralprocurator an ben ?lppeII^of in

SSrüjfcl in ben fc^mei(i)el^afteften 5lu§brü(fen über beffen umfaffenbe ®ele|r|am=

feit, feine betttunberungSföürbige öogif, feine au^erorbentlic^e fiei(f)tig!eit in ber

.!panbt)abung ber (Sefdfjäfte unb feinen unermübtic^en @ifer für bie 3lrbeit. i^m
^är3 1818 trat er ba§ 5Imt be§ (Seneralprocuratorö in SSrüffel an. 1817
folgte er bem Eintrag, in :preu§if(f)e S)ienfte ^u treten, rourbe junädift al§ gef)eimer

©taatSratt) in SSerlin commiffarifrf) befc^äftigt unb bann jum erften ^räfibenten

be§ in .^öln errichteten r'^einifc^en 9lp:|.ienation§ge\ic^t§^ofe§ ernannt. Sen)eife ber

§Iner!ennung folgten feiner rutimöollen 2;^ätigfeit in biefer neuen ©tellung, in§=

befonberc au§ 3InIaB feine§ öOjä^rigen SienftfubiläumS (16. 9toöbr. 1826).

9tur öier Monate öermoc^te er biefe§ geft 3U überleben. — S)a er feine gan^c

i?raft feiner näd)ften amtli(^en 3lufgabe mit feltenem Pflichteifer mibmete, toar

er bem politifdien geben unb atten ^arteiungen fern geblieben. — ©d)riften:

„Pignoris praetorii, quod in electoratu Coloniensi obtinet, idea", 1783; „De
adheredatione et insinuatione contractuum judiciali", 1784; „lieber bie 9ie(i)te

ber lufträgalinftan^ , toenn ein ^-ürftbifcfiof mit feinem 2)omcapitel belangt

mirb", 1786; ,,D. de exceptione doli quondam personal! ejusque usu hodierno",

1787; „©ammtung geric£)tlicl)er bieten unb anberer Sluffä^e", 1790; „D. de

SCto Liboniano ejusque usu hodierno", 1791; „S5on Seftamenten narf) furföln.

Sanbrecf)te" , 1791; „23on Seftamenten, ßobic. unb ©c^enfungen auf ben

3:obe§faE", 1798; „giläuterung be§ 5trt. 45 ber 9teicl)5be)3utation öom 25. |)or--

nung 1805"; ,,Code civil des Fran^ois. 3lu§ bem f5i'ii^5öfifcl)en überfe^t",

1805; „lieber bie ^Jtainjer unb j?ölner ©tapelrec^te ; ©runbfä^e be§ 2Becl)fel=

re(^t§", 1827 (poft^.). — giefrol. b. S)., ^a^x^. 1829, 2^1. I. ©. 119.

(5. Ullmann.
^aitfbcrc): ^^ricbrid^ Söilllielm S)., ^ilbl)auer, geb. in ^alle bei 23icle=

felb ben 9. "Octbr. 1819, f in Berlin ben 13. Dctbr. 1866, tarn 1839 al§

armer 2;if(i)lergefette na^ SSerlin, ermöglicl}te aber banf ber Unterftü^ung bc§

fpäteren IHinifterS l?i§fer ben 93cfu(^ ber ?llabemie al§ 33ilb!^aucrelebe unb
tt)anbte ficlj enblic^ feit 1843 in f^olge öon allerlei trüben @rfat)rungen ber

^unftinbuftrte unb ^toar ber Ornamentif für arcf)iteftonifii)c ^'^mcrfc ju. @r
fanb babei bie llnterftüljung ber 2lT(i)iteften ^erfiu§ unb ©tradl, für ttjeld) legieren

er al§ erfte größere Seiftung bie ptaftif(^=becoratioen arbeiten am 35orfig'f(^en

(Stabliffement lieferte, iöalb toanbten fi^ bie meiften 33erliner 9trcl)iteften an
il)n, fo ba^ bie Sljätigteit feiner Sßerfftatt fid) in§ riefen^afte fteigerte, unb er

für bie ^tel)r,^al)l ber bebeutenberen 23auten ber ^Berliner ©cbule in ben fünf=

jiger unb ^.Jlnfang ber fed)3iger ^a1)xc (aucl) in§ 3lu§tanb l)inein) bie Ornamente
lieferte. Unter feinen figürlid)eu 2Berfen finb bornel^mlic^ ju nennen bie mannig=

iaä} öerbielfältigten ©totuen ber „@intracl)t", ber „f^ifcfierei", be§ „grntefranaee",

fotnie bie ©tatuetten ber branbenburgifc^en i?urfürften u. a. S). ttjar ein flei^i=

ger, gefi^irfter j?ünftler, öott fruchtbarer 5pt)antafie, beffen 3lrbciten fic^ tro^ ber
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ißerfül^vung, bie ber fo leicht ^u fie^nbetnbe @i)^§ Bot, icberäett burrf) ma^öoUe
^ä)ön^di unb 9leint)ett ber formen auS^eid^nen.

(5d)aulei-, 2)io§furen 1866. 2)o!§me.

2)aiifro^I)eim : Gunrat ö. S)., ein etfäfftfc^er 5)ic^tcr be§ 15. 3^a^i-{)unbert§.

S)a§ toenige, toa'i über fein äu^eveS 's?e6en bis je^t fid) auifinben tie§, ift, ba^
er 3n 2)engel§^eim am 9t^cin („S)an!ro^t)eim" ober „Sanfra^^eim" in ben

Urinnben beä ,ü?lofter§ ©d^roar,ia(^, ba§ bort ©ütten ^atte) ^toiic^en 2)rufen^eim

unb 5o^'tIout§, ganj na^e Bei ©efen^eim, Be§eimat()et unb bon 1410—30 Schöffe

]ü ^agenau gewejen n)Qr. ^iernad) ift Örimm in ben 2öei§tf)üniern I. ©. 736
ju Beri(i)tigen, toeldier 2)enget§^eim ol§ ibentifc^ mit „S)angol§f)eim" Bei 5RoI§=

i^eim im (5lfa§ getjalten t)at. ßunrat S). ift 23erfaffer eine§ berfificirten ^Jeft--

falenberä (ßifiojanuS) unter ber ^Benennung „2)a§ f)eitige ÜtamenBud)", n)eld)e&

,^uerft (StroBel in feinen Seiträgen pr beutfc^en Sitteratur unb iHtterärgefc^idlte

(StraßBurg 1827, ©. 105 ff.) au§ einer Strapurger .g)anbf(^rift aBbrucEen

üe§ unb ba§ ßunrat S). naii) feiner eigenen StngaBe (©. 128) im 3f. 1435,

atfo in f)öt)erem Sllter bi(i)tcte. 5[)'lone l)at in feiner 3eitf(f)rift für bie (^Jefd).

be§ DBerrt)ein§ II, @. 323
ff. ^mei bon bem S)i(^ter ausgeftellte Urfunben

au§ bem ÄönigSBrücEer 3lrcf)ib ju 2i(f)tent^at mitgett)eiÜ unb ju bem Stvede aB=

brucEen taffen, tt)ei[§ um bie Sprache be§ ^anne§ nat^juroeifen, t^eit§ um feine

oteEung unb SSefugniffe fenncn ju lernen. 9(uf bem ©ieget einer biefer Ur=
funben fte'^t (nad) ^JJtone) ber 'Jtame ,,Clobelouch", aBet e§ ift 3u Bejmeiieln,

ba^ (Junrot S). p biefer im 6tfa§ unb ©pei^ergau berBreiteten {yamiüe gef)örte,

bie namenttid^ aucE) in ©peljer anfäffig mar. 5tnbere Urfunben beffelBen, aBer

in jüngerer 2tbfd)rift, fanben fic^ in bem 6o|3ialBud)e ber 9lBtei Stür^etBronn in

ber neu errid)teten SiBliof^e! ju ©trapurg unb ^mar bon ben S. 1412, 13,

15, 20 unb 31, 5oI. 101, 98, 203, 122 unb 130. @ine ^iJergleii^ung jebo^

mit biefen Urfunben, bie, menn aud^ ßunrat S), fie nid)t bictirt Bat, bod) ieben=

mll§ bie ^JJlunbart feiner 3eit unb feine§ 3öof)norte§ genau roiebcrgaBen, jeigt,

bo^ meber ©troBel'g 2lBbrud be§ @ebid)te§, no(^ feine .g)anbfd)rift in ber Spraye
genau ift. S)e§ S)td)tcr§ ,3^^^ f^ttt in bie 3^^*^ ^e§ Btüf)enben Sud)^anbel§ ju

Jpagenau, melc^er bamalS Befonber§ mit ."panbfdjriften attbeutfdier @ebic§te ge=

trieBen mürbe, ma§ mol nic^t o^ne Sinftu^ auf il)n felBft mar. 3^iefer SSu(^=

fianbel mar mol au(^ ber @runb , ba§ ^u ipagenau im 15. unb 16. Sat)v-^-

Bebeutenbe S)rudereien errid)tet mürben, meSl^alB auc^ ber Suc^brurfer ^^felm
bon 33abcn fein (SJefd)äft nad^ .gjagenau berfegte. 23gl. ^one, (Schriften b. Bab.

ünterttiumäbereinS I, 254 unb beffen Stn^eiger VI, 256 unb VII, BIG. 6un =

rat S)anfropeim'§ 'DiamenBuc^ ift eine beutfdie 33earBeitung be§ fogen. 6ifio=

januS ober ber Iateinifcf)en ^alenberberfe , bie mit biefem Söorte anfangen unb

mit berftümmelten ''Jtamen bie .ipeitigen= unb ^^efttage be§ 3ial^i'e§ aufjä'^ten.

S)ie Se()anblung be§ (SJegenftanbeS ift aBer Bei ßunrat ®. biet Beffer at§ im

Sateinifd)en. 3Gßa§ ba§ Söefen be§ lateinifc^en (Fifiofanug Betrifft, fo mar biefer

in 5)enfberfe geBrad^te ,g)eitigenfalenber bornet)mtic£) für bie 2^ugenb bcftimmt, um
baburi^ bie unBemegtii^en ^^eftc jebeS "iUlonatS unb bereu 2;age an ben i^^ingern

aBjäfilen ju fönnen. 35or ©rfinbung be§ S)rucEe§ unb Bebor man eigentUcfie

orbenttid^ eingerid)tcte .^i^alenber fiatte, namenttic^ e^e bie gebrudten .'i^'atenber in

allgemeinen 33olf§geBraud^ famen, fdt)rieBen bie '^sfaffen unb ^Jtönd^e bie .^atenber

ruinier bie ^]}tcpüdt)cr unb Srebiarien, ober and) f)inter bie ^^falter unb bie @e=

ri(^t§perfonen t)efteten fie ^inter bie (Statuten ber ©täbte imb (SefeljBüdEier. 2)ie

erftere ©eroofin'^eit rourbe audt) nadt) ber Srfinbung ber 23ud)bruc£erfunft unb ju

^s?ut^er§ ^^eiten BeiBetjaUen. 2)aB S)atum gaB man nad) ben 3Bod)entagen ober

nad) einem firc^lict)en ^^efte ober burd^ bie 'Olamen ber .^atenber^eiügen an,

nac^ meld)en bie Betreffenben Xage Benannt maren. Um nun biefe 2;age leidster

Slttgem. beutfd)e S5iogro))t)tc. IV. 47
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merfen p fönnen, Brachte man bie Flamen ber fettigen unb bei; unbetoeglid^en

^efte in lateinifi^e ^ejameter unb jtüar fo , ba^ man babei SlÖüitjungen,

meiften§ bie ';llntang§Bu«^ftal6en ber 9^amen gcbvaudtite, 3. 58,

:

Cisio Janus Epi sibi vendicat Oc Fell Mar Au
Prisca Fab Ag Vincenti Paulus nobile lumen.

So entftanben bie ftäglii^en iöeije be§ ßifiojanuS (Cisio — circumcisio, b. ^.

festum circunicisionis Christi; 3^anu§ öeäei(f)nete ben 5Jlonat Sfanuat), ben man
aucf) 6i[ianu§ ober 6i[ioianu§ nannte. 5Dieje S5erfc, bie freilid^ |ür ben ')tici)t=

geiftlid)en jet)r ber grflärung Beburjten, waren eine 5plage ber 2fugenb, bie man
fleißig im ^^tu§n)enbig(ernen unb SrEIären berjelben übte , tt3a§ bann auc^ für

cttoag gatt. ^J^atf^efiuS in jeinen ^iftorien ober ^rebigten über Suf^er'S ^eben

unb ©terben (^^lürnberg 1566. 4) melbct baf)er (©. 796) au§brücfli(^ bon

!3ut^er
,

„ba§ bie^ .^näblein in ber lateinifcfien ©ci)ul ju 5Jian§teIb feine ^t^tn

@ebote, ^inbergtauben, 3}ater Uufer, neben bem S)onat, Äinbergrammatica,

6ifio = 3^anu§ Onb (i)ri[tlic^en (befangen fein fleißig önb fc^teunig au|tt)enbig

gelernt fjabt". Unb bem „Sett)büd^(ein mit et)m ßalenber önb ^^affionat tjübfc^

3ugerid^t. 5Jlart. !i?utf)er, 2Bittenberg. MDXXX." fe^^tt bcStoegen aud§ ber 6ifio=

januS nic^t, aud^ finbet fid§ bor bemfelben auSbrüdflicf) bie 33emerfung: „?iuff

ba§ bie junge ÄHnber ben ^aleuber au^wenbig on ben fyingern lernen, "^aben

wir "^iebei ben 6ifio=Sanu§ in feinen SBerfen gefefet". ^^ilipp ^Uieland^t^on

fe^te 3u feinem lateinifc^en @ebetbud)e einen neuen Sifiojanug in ni(i)t biet

befferen 3}erfen, ber aber hnxäj bie über^ufte 5Jlenge ber gcbrudftcn ^alenber

unnöt^ig gematfit unb cnblitf) bergcffen tourbe.

S)er nac^roeigbar ä(tefte ber beutfdien SiftojanuS, welche in ber Siegel in

eben fo f(^te(^ten 3}erfen abgefaßt Waren, wie bie lateinifi^en , ift ber bon .^er=

mann bem ^Jtönd) bon (Saljburg nod) im 14. Sa^i-'l)- berfa^te, ber fid) in ber

aöiener ^anbfc^rift 2856, 581. 278— 79 er'^alten ]§at. Heber ad^t Weitere 3um
2f)eil aud) gebrudte ^anbf(^riften bgl. ^^r. Pfeiffer im ©erapeum 1853,

©. 146 ff., Wofelbft au(f) ein etwa§ jüngerer Gifiojanuä abgebrurft ift. ^u§er=

bem ^at bereite (au§ b'2l(i)ert). Coli. vet. script. T. II.) 6. ^. ^altau§ in

feinem Calendar. med. aevi, Lips. 1729, App. 153 seqq. au§ einer 5pergament=

f)anbfcf)rift be§ 14. ^a^r^. einen 6ifiojanu§ mitgetl^eilt. 6ine bon @fd)enburg

im ^. Öitt.-2Inä. 1807, @. 62 abgebrucEte ^robe eineg 6ifioianu§ bom ^. 1470
tautet für ben 5Jlonat October:

9iemigiu§ ber t)ie^ ^5i-'Ciu|en

5Jtit @erbrut frol^lic^eu S)an^en

S)iont)fiu§ fpra(f) wa§ bebeutet ba§

@§ wäre ®aEen unb Suca§ befonber ba§

3}xfula fprac^ wer tanken Wolle

S)er fei) ©imoniS bnb mein ©efeHe.

Sßgl. für ben ßifiojanuS au^er ben angegebenen Quetten im 9Ittgemeinen : UüXy
top], (Sef(^. b. @(f)ut= u. @räie-^ung§wefen§ I. <B. 140 ff. unb ^annöberfi^e Slnjcigen

1751, ©t. 19; für ben tateinif(^en ßiftojanuS: ©teigeuberger, @ntfte!§ung ber

furfürftl. 58ibliott)ef in ^ünd^en, ©. 44 ff. @. 58. 5pontanu§, Calend. Poeticum,

Jpann. 1608, 4. ©. 16 ff. unb ^. Sitt. Sln^eiger 1807, ©. 59
ff. unb für ben

beutfc^en: ^. &. Ärünilj, Delon. (Snc^ftop. XXII. ©. 520
ff. 3apf, 58u(^=

brucCergefcE). 3lug§burg§ I. ©. 9. ^:pan3er I. ©. 59 unb ^ain 5365 (beibe blo^e

gfolioblätter). gifc^er, Sefc^reib. tl)pogr. ©elten^eiten 1804, VI. ©. 35.

5id)arb, granffurt. 2lrc^ib III. ©. 212
ff. (Sräfee IV, 2b. D§WaIb§ b.

SBotfenftein ©ebict^te (58. 5löeber), ©. 286
ff. ©^eible, ©c^altjo^r IV, ©.

178
ff. ©erapeum 1858, ©. 201. 5JlecEIenb. Sa^vb. 1858, ©. 126 (nieber=

beutfd^) unb 5Iöagner'§ ^Ird^ib 1873, ©. 5 ff. (niebcrr^einifd§) ; über beutfd^e
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."panbld^riiten (ju Söien) .^offmann ö. f^atlerSteben (5. 252, (^u ©onauefd^ingen)

Sarac! (5. 99 ff., (p gjlünc^en) Bibl. Monac. T. I, P. II, p. 165. (Jinen

ßiftojanug in bö^mifc^er ©fradie au§ bem 13. Sfatir'^. öeröffenttic^te 2B. <^anfe,

^rag 1853, 8. unb eine franjöfifciie Sßerfion au§ bem ^Infange be§ 16. Sia'^i-'^.

ha§) Baapeum 1862, ©. 297 ff. ^üx ben ätteften gebrühten beutf(^en Äatenber

tft au bgl. m-etin im Ti. ßitt.=3ln3. 1806, <B. 330 ff. S5g[. and) ö. Siüencron

in .t)aupt'§ Seitfc^rift VI, @. 349— 69. 2f. ^-rantf.

!5)aulü)crtl) : i?a§par S)., geb. in OtbenSwort^ in bei- Öanbfcfiaft (Sibei-=

ftebt. 2)a§ @ebui-t§JQt)r i[t ungetüi^. S)ev 35atei- ,g)an§ S). War Sürgermeifter

in .*pufum, ber ©o^n ÄaSpar 5). ftubirtc ^Uebicin, toarb 1633 2)octor ber

^ebicin in S3afel, feine Siffevtation l^anbett ,,De lue Hungarica" ; er Warb

pmftifliier Slrjt in Ajufum, 1641 33üvgermeiftev bafetbft (bicfe ©tabt §atte ba=

mal§ ättiei 35ürgermeiftev, bic ein ^ai)X um§ anbete ba§ ^^räfibium im 'ftaf^e

führten). Äaspar 2). ift n)egen feiner Slmtyfü^rung unb feiner ganjen ^^erfön=

ttd§!eit üon bem ©tabtfectetär %. ®iefe, ber mit S). 2S ^af)re im 5tmte war,

fe'^r gerühmt morben. 3)er ^aftor ^. ^. Ärafft :§at in feinem aweifatfien

200iät)rigen ^ubetgebäc^tni^ Hamburg 1724, ©. 258—60 au§ ®iefe'§ |)anb=

fcfirift ein fe^r tobenbcS 2öort über ^a§par S). abbrucfen laffen. ®{)e iä) bie

fd^riftftetterifc^e Jl^ätigfeit ®an!tt)ertV§ angeben fann, mu^ xäj eine§ anberen

^ufumer§, nämli(f) .3ot)ann ^eier'§ nd^er erh)äf)nen. ^oi). ^cier, ber ©o^n
eine§ ."pufumer 5]ßrebiger§, marb geb. 1606, öerlor frü'^ feinen Später, fam nad^

^open^agen, ftubirte bafetbft ^af^cmatif, fam 3uriic£ nad^ .^ufum, unterri(^tete,

öerfevtigte -^oif)5cit§=, Srauer^ unb bergleic^en SSriefe, gab einen Äalenber '^crau^,

forgte fo für feine ^lütter. ^. '>SRmx toarb bon ß^riftian lY. jum fönigltd)en

5!Jlat^ematifer ernannt unb ert)ielt tion bem ^önig unb bem Aperjog griebrid) III.

ben 9luftrag, beibe .g)er,5ogt^ümer ju oermeffen unb harten barüber anjufertigen.

^. gjleier War mit biefer 5lufgabe bon 1638—48 befc^dftigt , ögl. ^. m.
Ärafft, 3^ubetgebä(^tniB ©. 152—55. Sie an ^. ^eier öerfproc^ene- 23efol=

bung für feine mü^fame Slrbeit erfolgte ni(f)t regelmäßig, ^m ^. 1652 cr=

festen : „'Jteme Sanbeäbefd^reibung ber ^wei ^er^ogttiümer ©c^teSmic^ unb .»potftein

äufamt Dielen babet) ge'^örtgen newen Sanbfarten, bie auf ^^x .^önigl. ^aj. ju

2)ennemarcE=9lorWcgen ic. unb ^t)x g-ürftl. S)urcf)l. beiber regierenben ^cr^ogen

3U ©c^leSmic^ ipolftein ic. aUex= u. gnäbigften 33efet)le üon bero ^önigl, ^aj.

bcftalten Mathematico Johanne Meiero Hus. Cimbro chorographice elaborirt,

burd) Casparum Danckwerth D. jufammen getragen u. üerfertigt. Worin aud^

ba§ alte iTeutfd^lanb türjtic^ befc^rieben mit begriffen ift." S)a§ JöJer! l^at außer

40 harten unb einer 2Beltfarte nad) Z\-)d)o bc 33rat)e 304 ©eiten ivot- ^^nc bie

5)ebication. lieber ben 2öert^ ber harten 'OJteier'g öerweife ii^ auf be§ @eo=

grap'^en 5. ®eerj"®efc^i(^te ber geograp^ifc^en SSermeffuugen unb ber !i?anbfarten

^Jlorbalbingien§. Serlin 1859. @eera erfennt ^eier'§ Strbeit an, fagt aber,

©. 31 u. f., mit Üiedit, baß '^tkx in ber S^'ü öon ae'^n Sa'^ren felbft mit

einiger ^ülfe nid^t bie 33ermeffungen 1)abt borne'^men fönnen. @egen S)anf=

Wert^'g !!3anbe§befd)reibung madf)te Öadmann ben ©inwaub, baß bic ^nfel f^ei}^

marn Weber bem ^Kcic^e 3)äncmarf nod^ bem 'pcraogtl)um ©c^leäWig, nodf) .»pol^

ftein einberleibt, fonbern ein befonbereS ßanb gewefen. 3?e!anntlic£) ift bic ^rage

fpdter wieber bel)anbelt, namentlich bon Ütabit, Welct)er bie i^nfel ^u .öolftein

reclinet. Segen S). erfdl)ien Öiiberf 1654 „Apologia be§ füiftlic^en ."paufeS ©d)leß=

Wtg"^, ^olftein ©onbcrburgifd^er ßinicn fambt unb fonberS wieber ben ^u pvae-

juditz beffelbeu burdt) D. 6a§par ©angfwert^ in 5£)rucf auSgelaffcncr ßanbe§be=

fd^reibung ber ^^ürftent^ümber ©d)teßwigl), .spolftein angeführten fatfi^en 'i^erid)t".

S). l)at in feinem Söerf bie ^)hd)te ber abgetl)ci(ten .^erren nid)t uül)er erörtert,

fonbern fur^ befprodl)en unb angegeben, baß ^an§ ber S^üngere mit ber Sanbe§=

47*
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rcgievung ber bcibcn .^er^ogttiümcf ni(i)t joHte ju f(^ajfen t)aBen, „toielmel^r bie

©tetuer, ßanbtBebe mit abmatten". UeBev bie 9te(f)te ber abgettieilten ^erven

üevlüeife icf) auf x^ald, ."öanbBud) be§ f(^te§tü.="f)olftcin. ^45ribatrect)te§ S5b. II.,

Slttoiia 1831, ©. 199—203. S)aB S)anfroert^'§ ßanbegBefd^vcibung mon^e
^e\)Ux t)at, liegt auf ber ^anb, ®. etl)mologifirt 3u vajct), ba§ fedifte ßapitel

„öou be§ 5pati'iard)en i^a^'^etä 'Jlai^fomlingen" i[t lüol au§ 5)anftt)ert^'§ ^nt=
atter 3u erfläreu unb baif tool in je^iger 3eit auf feine Sittigung red^nen.

Slnmcrfungen ju 3). finb gebiudft in „33eiträge jur ©vläuterung ber 6iöil=,

Äir(^en= unb (Set.=.g)tftorie ber ^tx^o^tlj." S3b. I, <B. 608 f.

Sn Ä. ß. 33ieina^ti'§ S5oIf§bu(^ für 1846, <B. 70-81 fte^t 9tatjen,

3^0^. ^meier u. 6. ©anfroert^. ^. gtatjcn.

2)ami: 6:§rtftian 3lbam ®., geb. 1758, t aU ©tabt^farrer ju ©t. 2eon=

t)arb in ©tuttgart am 19. Wäx^ 1837, tüar ber bebeutenbfte ^rebiger 3Bürtem=

berg§ in ber 3*i'^f<i)si^pPi-'iobe , al§ einerfeit§ bie ältere , au§ 33engel'8 ©d)ule

erlüai^fene (Generation allmäljlic^ auSftarb , um aud§ auf ber ^^auäel bem nü(f|=

ternen ©torr=9leint)nrb^fc§en ©upranaturali§muö ^la^ 3U mad)en, unb anberer=

feit§ bie neue ßinie, bie mit ßubmig ^ofadfer beginnt, noc^ nic^t in 9lctiüität

getreten tüar. Sin gebructte§ ^rebigttoerf l^at er nic^t t)interlaffen, ba er feine

9lebe nieberf(i)rieb; bie Flegeln ber .^omiletif, jumat bie feiner ^ci^- tfaren für

i't)n nic^t bort)anben ; aber feine ^^erfönlic^feit, bie öoH unb mit tiefem ©ruft in

jebem SBorte ju Slage trat, bie ^o'^e, im^jonirenbe @eftalt, ba§ Ieben§üoIIe, fd)arf

ausgeprägte , im "Rotieren SUtcr tiefgefur(^te Stngefid^t , bie l^errlid^e ©timme —
alteS ba§ toirfte gemaltig auf ba§ ftet§ 3at)lreicf)c 3lubitorium. ©eine Xfjeotogie,

fobalb man fie tüiffenft^afttitf) auf itjre ©ubftan^ anfal^
,
ging ni(i)t über ©torr

T)inau§; ein rict)tig gefrfjuUer 3)ogmati!er Würbe 3. 35. in feinen 6ommunion=
fc£)riften bie§ unb jencS öermi^t t)aben; aber bie f)o^e religiöfe S^emperatur, ber

fecIforgertid)e @rnft unb bie a§cetifc£)e ©trenge, ber hodj eine jebe§ Opfer§ fät)ige

^enfdt)enliebe pr ©eite ging, toar met)r merf^, al§ mcnn er öon ber .^an^el S)ogmati!

bocirt f)ätte. S)iefe (SeifteSridtitung brfreunbete i^n perfönlid§ mit Saöater, ^. ^.
.•pe^, niii)t meniger mit bem SBifrfjof ^o^. ^id§. ©aiter. ©eine ©pra(i)e toax

bie feiner 3^^^ -
aber burd^ feine marfige Originalität t)at er i^r eine .^raft ge=

geben, bie fie im ^Fcunbe 2lnberer nid)t t)atte. ©0 befa^ er aud§ ®efdE)macE ge=

nug , um ben Sßertt) ber alten ^irc£)enlieber unb Liturgien, für bie ben ©npra=
naturaliften mie ben ^tationaliften ber ©inn fel)lte, 3U mürbigen; er mar e§, ber

in 2Bürtemberg eigent(ict) ben erften Infto^ jur 9leform be§ ©cfangbuc^g unb
ber Siturgie gab, inbem er für feine ^^serfon bie alten Siturgien gebraucf)te unb

für feine ©emeinbe eine ^Injat)! Äernlieber bruiieu lie^. 2ll§ ©eetforger mar er

unermübet f^ätig. Sludt) barf ermä^^nt merben, ba^ lange, betior irgenbmo ein

2^^ierf(f)u^t)erein beftanb, er burd) äöort unb ©c^rift gegen 2f)ievquälerei mir!te;

eilte er bodt) felber auf bie ©tra^c l)inab , menn er üon feinem 3i"inier au§
einen i^ulirmonn feine '^^ferbe ober £)ci)fcn mi^'^anbelu fa^.

©eboren ift S). in ben 2Beil)nad)t§tagen 1758 in Tübingen, mo fein Später,

öon bem er ben !ü!^nen ^reimutl) geerbt, -Spofgerid^tSaffeffor unb 58ürgermeifter

toar. ©ein erfte§ 5lmt mar ba§ 2)iafonot in (Göppingen ; nad) menigen Satiren

mürbe er al§ S)iafonu§ an bie ©tuttgarter ^ofpitalfird^e berufen. 9n§ folc^er

l)atte er eine§ XageS einem ^omifer be§ 2;l)eater§ bie l'eidEienrebe ^u Rotten; auf

au§brüdlidC)cn Söunfd) be§ berftorbenen fprad^ er bie S^ieue beffelben au§ über

ein fo gan3 im SBeltbienft ^ingebrad^tcg "Oeben. S)q§ mürbe bem J?5nig ^riebridE)

bcnuncirt; fofort fc£)idte i^n biefer na<S) feiner be§potifd)en äöeife auf eine ent=

fernte Pfarrei in einem raupen ^llbort; ^önig 2Bill)elm üerfe^te i^n (o'^ne ba^
er je um Seförberung bat) auf eine beffere unb angenel)mere ©tette in ber ?lä^e

öon j^übingen, öon mo au§ fid^ fonntäglidt) öiele 3ut)örer, namentlidf) ©tubenten,
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in feiner Äird^e, tool au($ in feinem .g)au§ einfanben. ©nbüif) 1824 berief i^n

bei; Äöntg auf 33itten ber ©tuttgartev in bie ^auptftabt, pevft a(§ Slri^ibiafonuS

an bie ©tiftäfirrfie, öon welcher ei- nad^ einigen Sfifli-'en auf fein Ie^te§ 3tmt Be=

fövbert tourbe. @in 5Decanat ^at er nie angenommen, ba i§m bie amtüd)en

(Sc^reiBereigefcfiäfte all^ufel^r miber ben ^ann gingen. Xurc^ eine 5Jtenge oon

:3ugenbf(i)rif ten , namentlich für ßonftrmanben , mie burc^ ßrbauungöftunben in

feinem .spaufe f)at er auf ganje Generationen einen nad^tialtigen 6influ§ geübt;

e§ ift i£)m , ingbefonbere bom meibli(f)en 2:i^eil feiner ©emeinbe, eine 2}ere^rung

geiüibmet unb bemaf)rt Sorben, mie fie nur feiten auc^ einem ^erüorragenben

^ann im geiftlidtjen Slmte ju %t)t\l mirb. ^almer.
2)aniicct'cr : Sodann ^einridt) (öon) 2)., 33ilb^auer, geb. 15. Oct. 1758

ju (Stuttgart, t bafelbft 8. 5Dec. 1841 al§ .ipofrat^ unb J?unftfcf)ul--S)irector.

3)., bem ein @f)renpla^ unter ben 2öieber!)erftelicrn ber mobernen ^4^(aftif neben

(5;anoöa unb 2^t)orroa(bfen gebül^rt, mar ber (Sot)n eineä f)erjogü(^ roürtember=

gifdien ©taü!ne(i)te§ unb fam mit feinen ©ttern im ^. 1764 nacf) Submig§burg,

wo^in tlperjog ^axl bamat§ feinen gtänjenben, atte fünfte reid) befdiäftigenben

^of öertegte. 2)en früt^en Siegungen be§ .^unfttriebe§ in bem aufgeraecEten

«Knaben fi^ien bie 3lrmut^ ber ^yamifie eine uuüberminbti(f)e ©c^ranfe entgegen^

aufteilen. $ia§ 'Bä)\d]ai bot eine retteube -^anb in einem um Dftern be§ Aöunger=

jat)re§ 1771 au§gefienben 3lnerbieten be§ .g)erjog§, aud^ <Böi)nt feiner 2)ienerfdt)aft

in feine ^Dhütär= unb .^nnftpftan^fc^ule auf ber ©olitube aufzunehmen. 3)er

junge S). ergriff fie mit tecEem ''JJlutf) , inbem er fic^ gegen ben 2öitten feine§

35ater§ fetbft beim -^erjog metbete. ^)lnfang§ toegen feiner munteren ißetDegtic^=

feit äum STänjer beftimmt , errang er firf) mit 'OJtüfje ben Uebertritt ju ben

Äünftlern unb erhielt juerft llnterric£)t öon bem ^"pofbilbtiauer 33auer unb bem

fetjr gefd^irften ^offtuccator ©onnenfdt)eiu (t al§ 5|5rofeffor in Sern;, fpäter aber

Oon bem 33itb^uer ^e i^eune unb ben ^Dtalern .'parper unb (Snibal. Sm
^. 1775 fam er burd^ 33ertegung ber ganzen 3lnftalt na(^ Stuttgart unb

gemann 18jät)rig in einer SoncurSprüfung ben ^rei§ mit einer ©fi^ie „^Jlilon

Don Ärotou, bie .öänbe in einem iöaumfpatt unb öon einem iGöwen angefallen".

Unter feinen 'DJiitfd)ü{ern frf)to^ er einen engeren ^reunbfd^aftSbunb mit feinem

.^unftgcnoffen (Sc^effauer, bem i?upferfted)er ^. @. Mütter, bem ^Jiufifer 3um=
fteeg unb mit ^riebrid^ ©d£)iller. ßr mürbe mit ben übrigen 93i(bt)auer--6teuen

t)ornet)mIid£) baju öermenbet, für bie ^er^ogtii^en iöauteu, inSbcfonbere Tür ba§

@d£)(o| .!pof)cnt)eim 'OJlobette ju ©tuccaturarbeiten, i?arl)atiben, ©cnien unb ä^n=

lid)en Drnamentfiguren 3U madt)en. 2)ie§ blieb feine .söauptbefdt)äftigung, anä^

nadt)bcm er im ^a^xe 1780 au§ ber ,$?art§fd)ute enttaffen unb al§ ipofbilbT^auer

angefteEt mar. ^u feiner meiteven 2(u§bi(bung erhielt er im ^. 1783 lirtaub

na^ '4!ari§, mo er mit (Sd)effauer ^ufammentraf unb burdt) feinen Se'^rer unb

marmen ©önner 6)uibal freunblid)e 9lufnat)me unb mand^e ^^örberung in bem

lätelier 'ä. 'ipaiou'S, eine§ ber tüd^tigften franjöfifc^en Silbt)auer jener ^eit, fanb.

(&X fd^idte im ^. 1785 einen fitjenben 5Jtar§ al§ ^.^robeftüd feiner ^arifer ©tubieu

an ben Aperjog nad) ©tuttgart. 3n bemfelben 3iCiT)re toauberte er mit ©d^cffauer

uad) SJtatien. ^n 'ütom brad£)te it)n bie begeifterte 3tid)tung auf bie 3Intife mit

bem burd^ feine ®oet^e= unb .sperber^Süften befannten ©d^meijer ?l. 2rippel unb

bem nur um ein ^at)r früher üi% S). geborenen, aber bamal§ fd)on f)od) ange=

fe'^enen ßanoöa in naf)ere 33eriit)rung. Ö^anoöa gemann ben beutfd^en ^unft=

genoffen fet)r lieb unb gab i^m um feineS glüdtid)eu , immer g(eid£)en ^umori
millen ben 33einamen 11 beato. Studi) @oetl)e'§, .^erber'S unb anberer bebeu=

tenber ^Jtänner Umgang rourbe S). ^u S^eil. ©eine erften ^armorftatuen, eine

(SereS unb ein 35acd)u§ (beibe je^t im ©tuttgarter ©d^loffe) , erroarben if)m bie

@t)venmitgliebfd)aft ber iTunftafabemien bon ^JJtailaub unb 33ologna. ^m^. 1790
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nad) ©tuttgovt ^urücEgefel^rt, tüuvbe er öon .^tx^oQ iStaxl jum ^rofeffoi- ber 16it=

benben fünfte an ber f)of)en Äarl§ic£)ule ernannt unb erhielt bon bemfelben,

beffen ungebulbigeg STem^erament ireilic^ feine Äünftter ni(f|t teidjt in bauernbem

ÜJlateriale arbeiten tieB, allerlei ?luiträge. Söorl^anben ift no(^ eine fleine 9teüey=

ffi^äc für ba§ ^i)poti§t)ron be§ '^erjoglid^en @e^eimcabinette§, Slleranber ben

@ro|en barfteEenb, ber feinem na(^ einem ©riefe in be§ Äönig§ i^anb tjinüBer^

f($iclenben f^reunbe einen ©iegetring auf ben ^unb brüdft (ie|t ouf ber fönig=

Iid)en C^abinet§!anätei in Stuttgart). 9tud) bie 5la(i)fotger be§ im ^. 1793 t)er=

ftorbenen .^erjogS, namenttid) bie Könige f^i-'iebric^ unb 3Bi(t)eIm erloiefen lijm

mit Slufträgen unb 2(u§äeid)nungen bauernbe @un[t. 3ltterbing§ erlofi^ feine

^Iprofeffur an ber ^art§f(i)ute f(i)on menige ^Jbnate nac^ bem Sobe ^erjog ^arl§

mit ber 3luft)eb.ung biefer 3lnftalt , aber S). fe^te feine Se^rtl^ätigfeit burd^ eine

in feinem 3ltelier erri(i)tete 3ei(i)enfc{)ute fort !6i§ jur fpäteren ©rünbung einer

neuen ©taatSanftalt, mel(ä)e feiner Seitung unterftettt Ujurbe. ^Jlit tt)el(^ {)erä=

lieber 2}ere^rung feine Sc£)üler an bem , bie eigene ^ugenbfrifd)e ungetoö^nlid^

lange 16en)a'^renben 5Jleifter t)ingen, baöon geben bie öon 3t. .^aaft) in feinen

Beiträgen au§ Söürtemberg pr neueren beutfc^en ,^unftgefd)i(^te (Stuttgart 1863)

Deröffentlii^ten ©riefe be§ ?Olater§ ®. <Bä)\d ein föftlic^e» S^uSn^B- Sür bie

gebei:§li(i)e Entfaltung feiner fünftlerifdien Gräfte mar bon größter ©ebeutung

bie innige greunbfiiiaft mit einem üielfeitig gebilbeten unb in i?un[tfad§en ül6er=

au§ feinfüt)tigen jungen ^aufmanne, bem a(§ ge'^eimen .^ofratf) unb ^ofbanf=

birector im ^. 1832 berftorbenen ^einri(^ 9iap|) (f. b. 5(rt. 33oifferee), beffen (Soeffie

in ber Steife öon 1797 e'^renöott gebenft. 2;annerfer'§ erfte größere 5trbeit nad) ber

3urü(ffunft öon Italien toar „ein um feinen S5ogel trauernbe§ 5Jläbc^cn", eine

anmut^ige f^igur, todäjt, öon it)m erft fpäter in 5!)tarmor ausgeführt, nad)

^otlanb fam. ©c£)iller'§ ©efuc^ in ber ^eimat^ im S. 1793 gab ©eranlaffung,

ba^ ber ^reunb bie 33üfte be§ S)id)ter§ lebensgroß mobettirte unb it)m biefetbe

in 5)tarmor jum ©efc^enf ma(^te; fte ftetjt je^t auf ber großfierjogticfien ©ibliof^ef

ju SBeimar. S)ie im ^ufeum ber Bitbenben .fünfte ^u Stuttgart aufbeföotirte

ßoloffalbüfte i)at 2). im frifc^en ©(ijuter^e über ©(f)iller'§ SLob im ^. 1805 be=

gönnen, aber erft im ;3- 1819 in 5Rarmor üoÜenbet unb leiber in feinen legten

2eben§ja'^ren burc^ SBegmeißelung einer l^ocfe gefci)äbigt; ein 3meite§ (Sjemplar

berfelben er'^ielt @raf ©d)önborn; eine SSieberRötung öon mittlerer ©röße !am
in bie 2[ßalt)aIIa bei 9legen§burg. 3m 3- 1796 fertigte S). eine liegenbe Sapp'^o

in 3Karmor, teeldie in ben 23efi^ ber J?önigin 5Jtatt)itbe öon 3Bürtemberg fam

(je^t bei ©amiuier ©(^ut^ in Stuttgart) unb 1797 smei Dpferbienerinnen in

®t)p5 für bai 5aöoritef(i)lo| bei SubtoigSburg (noc^ bafelbft); ungefät)r in biefe

3eit fäEt aucf) bie eble unb fraftöotte ÖJeftatt be§ jürnenben .^eftor (in @t)p§

im Stuttgarter Staat§=5Jlufeum). 3lu§ Sluftrag be§ ^urfürften ^^riebric^ ent=

ftanb im ^a^re 1804 bie ^armorftatue ber trauernben greunbfd^aft für ba&

^Jloufoteum be§ (Srafen ä^PP^J^^'^ fiuf bem ^^rieb'tiofe äu SubmigSburg. ^n allen

biöt)er aufgefü'^rten SÖerten fie'^t man ba§ Illingen be§ 5Jleifter§, auf bem öon

Ganoöa eingef(f)lagenen 2öege hnxä) tiefereg Stubium ber 5^atur unb ber 2Intife

au§ ber conöentionellen franjöfiftiien 9ticl)tung ber 5piaftif l)eraui3ufommen, aber

e§ mürbe i^m fic^ttid) nic^t immer leidet, ber 9latur mit grei^eit unb ber Slntite

ot)ne ^sebanterie ^u folgen.

@inc reifere ^eriobe begann für S). mit bem Einfang biefe§ ^a'^r'^unbertö,

namentlich al§ er im. 3. 1808 bie Sditnefter feine§ ^reunbe§, ,!peinrifc 9tapp

aU @attin ^cimfüliren unb ftc^ in einem eigenen, öon einem ©arten umgebenen

.^aufe (bem je^t üielbetannten 6afe 5[Rarquarbt) am Stuttgarter Sc^loßpla^e

einen forgenfreien iperb grünben burfte. ^n ben geräumigen Sälen feiner 2öo^=

nung, ino^^in im ^. 1811 ^ronprinj 2ßill)elm feine Sammlung öon {St)p§=
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al6güffen bei- Bebeutenbften bamalg in ipariS öereintgten unb öon S). fetlift bort

gelegenen Slntiten öerBringen lie|, üerfamracUe \xä) burcf) eine 9tei!§e üon Sia^ten

ein au§eitt)äpcr ^vei§ öon ©taatSmännexn (j. SS. bev Winifter öon 2ßangen=

l^eim), (ädttfxtm, 3)ic£)tern ic, in ben au(^ mand^er angefe^ene @aft, ttiic SSaggejen,

©dielling, ^türfert u. 51. borüBerge'fienb eingetüt)vt hjurbe.

Unter biefen günftigen ginflüfitn ent[tanbcn im 3. 1809 nac^ Stuftiag

Äönig ^5ricbri(i)§ ba§ 5Jtobet( ber &xnppt einer 2öaffer= unb einer 2öiefennt)nH3f)e,

toeldie, ü'6erlel6en§gvo^ öon S)anne(fer'§ ©etjütfen ^yr. Sifterbartf) in ©anbftein

auSgel^auen , ben ©tnttgorter fec^to^garten jiert , aber als eines bcr aüercrften

bcutjctien ©culpturttjerfe gefeiert toürbe, toenn 2). e§ felbft in ^O^armor T)ätte

augfü^ren bürden; im ^. 1810 tin jugenbtic£)er ^^aun mit einem 2öeinjc£)(au(^e,

ein f5ftUd)e§, ber 3lntife ebenbürtigeg Söerf, teiber auci) nur in ©tein al§ ©pring=

16runnenfigur in Subtoig§burg auigeftellt; um biefelbe 3^^^ ^^^^ nieberf)oiienbe

äßaffernt)mp^e, meldie i'fire Urne ausgießt, gleichfalls in ©anbftein, aber erft nacE)

be§ ^J!Jlei[ter§ lob tion feinem ©djüler Jt). SBagner für einen SSrunnen ber

(Stuttgarter '»Jcerfarftra^e ou§gefü'f)rt ; im ^. 1812 eine 5}tarmor[tatue , 9tmor,

loeldier mit abgefpanntem S3ogen auf ben testen ^feit in feiner ^anb fcfiaut,

je^t auf bem fönigt. Sanb'^aufe 9tofenftein bei (Stuttgart bereinigt mit einer

im ^. 1825 gemachten äßieber'fiolung ber im ^. 1814 für ©enerat 5)turrat)

öoltenbeten ^]t)ä}e; enblic^ im S- 1^16 na<^ i>ei-' Sttbeit öon ae'^n ö ollen ^a'^ren

bie öielberüt)mte 3(riabne auf bem '4>antf)er, jeneS '^errlic^e, in ben 53efit3 bee

33anquier§ ^ett)mann in {yranffurt a. ^. gefommenc 93tarmorn3ert , ö^eldieö

neben ber (5cf)illerbü[te bem ^[Reifter ben meitreidienbften 9tu^m ermorben t)at.

3n ben Söerfen biefer ^eriobe l)at fi(f) S). ju einer (Sro^tieit ber plaftifd)en

(Smpfinbung aufgefc^mungen , meldte über Ö'anoöa l^inauStiegt unb an bie

gried^ifdie ^unft ber beften ^eit erinnert. 5£)abeitDar S). gan^ im (Seifte ber

edfitcn 5Intite bemü'^t, über bem großen 9t^t)t^mu§ ber ßinien, Ujetc^e feine ®e=

biibe umgrenzen, bie treuefte S)urc^bi(bung ber einjelnen f^^ormen nici)t ju ber=

fäumen, fonbern jumal in bem öon il)m fetbft meifter'^aft bet)anbelten 5Jlarmor

auc^ jebem fteinften f^Iäciiet^eitc^en toarme§ ßeben ab^ugetoinnen.

äöenn nun biefer ^eifter in feiner glüiiti^ften (5(i)affen§,^eit nii^t eine größere

3ln3at)t folc^er äöerfe fieröorgebrad^t tjot, fo ift bie Urfad^e allerbing§ jum I^eil in

äußeren Umftänben ju fud^cn. @§ fehlte in ber tieinen Stefibenj, unter einer für bie

bilbenben fünfte nid)t fe^^r aufgefd^toffencn, meift in befi^eibenem S5ermöge,;§ftanbe

lebenben Seöölfernng öor allem an SScftettungen, bcr beften 5tnregung ,^u fünft=

lerifd)er ©efc^äftigfeit. S)aB aber 5D., mic ©oef^e fagt, „an ber Söa^l bee

@egenftanbe§" litt, auc^ fiel) ju feinen ßntmürfen ungemötinlirf) lange ^cit unb

nodl) längere pr ^luSfü'^rung nallim , 'l)ing bod^ mit einer gemiffen 5Qtagerfeit

feiner ^^antafie jufammen. |)ier ift ber S^xtd ein^ufei^en, toenn man feinen

3lbftanb öon 3:i)orn3albfen meff^n VoxU, bem er in einzelnen Strbeiten nad^ «Seite

ber ^luSfü'^rung öielleicf)t überlegen ift, aber an 9teid)tt)um unb 5)iannigfaltig=

!eit ber (Sdt)üpfungen entfernt nid^t öerglid^en merben fnnn. ^ierau§ erflärt e_§

fid^ aud^, marum" 2). ba§ Siebtingefelb pf)antafieöoIIer Silb^auer , ba§ ^^telief,

nur feiten bebaute. |)ierin enblid^ ift ber (Sirunb ,3U fud^en, marum il)m bie

©etöanbung fein l'eben lang meniger gelingen wollte al§ bae ^ladEte. 3lnberer=

feit§ ertöieä er bie fdl)arfe unb einbringlidl)e ^Jtaturbeobnct)tung at§ feine ftarfe

©eite befonber§ nodf) baburd), ba^ er mit ebenfoöiel SBorliebe al§ ^eröorragenbem

©efdliicE bag 33ilbnii pflegte. 35on feinen ^Reliefs finb nur smei befannter ge=

worben: bie fd^on 1789 in ^lom mobellirte unb jmeimal (für ben ungarifdf)en

©rafen S^ecent) unb ben .g)olIänber öan ber ^oop) in Marmor auggcfül^rte

(Sruppe „^it tragifc^e Tl\\\e, tnelc^e fid^ auf bie ^Jlufe ber ©efd^ic^te ftütjt" unb

eine 2afet für ba§ ^epplermonument in 9iegen§burg (1808), ben ©eniuS öor
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fteHenb , ber bie 3öiffenfd)aft entfd^teiert. Unter feinen 58itbni|fen mögen au§er

ben alle anberen überragenben ©(^illevbüften befonbete ©vroä^nung öerbienen:

bie ctaffifd^e Süfte öon Saöatei- (in ber SBafferbibliot^ef 5U 3ün^), bie

5Büftcn ber rDÜrteml6ergifc£)en Könige ^riebric^ unb Söit^elm , ber Königin

i?at§arina tion äöürtemberg , be§ ©r^lierjogS i?arl, ber ^prinjeffin <Bhpf)ank

Don 33aben, ber 'JRufifer 3unifteeg unb ©lud (bie legiere überlebensgroß jür

bie 2öalf)aIIa bei 9tegen§burg), ber O^reifrau öon 9ltopeu§, ber ^rau bee

ge'^eimen !^egation§rat{)§ ^^iftoriug; bie 3teltei=^D^ebaiEon§ öon ^^rtiebr. <^aug

unb ^ungftiüing.

®egen 6nbe ber ^njan^iger i^al^re, trüget al§ bic§ nac^ feinem ßeben§=

alter 3U ertt)arten getoefen loäre, jeigt fi(^ unfer ^Jleifter fc^on auf bem
^Hürfgang. S)en ©runb baöon tiat @oett)e treffenb be^eicfinet, toenn er (d. d.

11. ©eptember 1797 öon 2;übingen au§) über i^n an feinen .^er^og fciireibt:

„S)anne(fer ift aU ^ünftler unb ^JJlenfi^ eine l^errlidie 9latur unb mürbe in

einem reii^eren Äunftelemente nod) met)r leiften aU "fiter, mo er juöiel au§

fi(^ felbft ne!^men muß." @ine im S. 1818 für ba§ ©rabmal be§ ^rinjen öon

Otbenburg auSgefütirte fi^enbe ^armorftatue , melcfie eine ftagenbe 6ere§ bar=

fteEen fott, reit)t fic^ ben frül^eren Söerfen fc^on nid^t me'^r ganj ebenbürtig an.

S>ie beiben 6'^riftuSftatuen aber, öon benen bie eine, öom ^a|rc 1824, nad^

©t. Petersburg, bie anbere, öom ^. 1831, in bie fürftlic§ 2f)urn= unb %an^"\ä)c

?5ami(iengruft ju OtegenSburg fam (ba§ 5Jtobett ber (enteren fte'^t in ber .^ofpitat^

fird)e ju Stuttgart), biefe freiließ einft gleichfalls öielgefeierten, aber boc^ aud)

üon 3citgenoffen frf)on ftar! angegroeifeltcn Söerfe mirb je^t faum me^r jemanb

gegen ben Xabet ber (5d)mä(^ti^teit unb S5ertiuiiltf)eit fcl^ü^en motten. (Sbenfo

roenig öermag man fid) mit ber im i^. 1823 üollenbeten tnieenben toeiblii^en

''JJlarmorfigur beS im (Sebete burd) 'iikht unb Hoffnung fiegenben ®tauben§ ju be=

freunben, n)eld)e für ba§ @rabmat ber beiben ®emat)linnen be§ ©roß^erjogS öon

Olbenburg beftettt mürbe. 5)er im 3- 1826 in ber ®ruftcapette auf bem
')totf)enberg bei Stuttgart aufgeftettte marmorne ^o^nneS barf, mie bie 6^riftu§=

ftatuen, nur mit ben entfbred)enben 2|ormalbfen'fc^en ©tatuen öerglid^en toerben,

um bie !üufttertfd)e ©d)roäd)e biefer nüd)ternen bogmatifd)=bipIomatifd)cn ^^tsuven

red)t unjmeifelfiaft empfinben ^u laffen. S)ie bi§ ju öifionären £raumerfd)einungen

geftcigerte ©i^affenSquat , roeld)e biefe religiöfen 3Ber!e bem ^eifter bereiteten,

griff feine ©efunb^eit fo an, baß er im 3". 1829 gefät)rtid) !ran! rourbe
, fid)

,^mar Wkhex ert)otte, aber in bem leljten ^atir^efinte feines ßebenS attmät)lid)

baS (Sebäc^tniß, bie i^enntniß feiner Umgebung unb bie Erinnerung an feine

eigenen ©d^öpfungen öerlor. 2)od) genoß er bis an fein ®nbe eine '^o^e 9}er=

etjrung in feiner 33aterftabt unb öon ber ^anb feiner ätoeiten ©attin, f5i'iebe=

rife
,

geb. Äolb, meld)e an bie ©tette öon 3tabp'S im ^. 1823 öerftorbenev

©d)mefter getreten mar, bie treuefte ^Pflege.

3}on feinen ©(^ülern mad^ten it)m befonbere @t)re: S. 5Jiad, J?. 3Beitbredf)t,

^. •ö. ©d^roeidle
, ^. '^l. ^üJevger

, i). W. 3fntt)off unb ber nod) lebenbe If).

3öagner. (?ine trefftid^e Süfte öon ®., fein eigenes 3öerf, wirb im ©tuttgarter

Äunftmufem aufbemat)rt, ebenbafelbft ,^mei DelborträtS öon ©c^id unb l'et)botö;

in 9Jhbaittonfovm tiaben it)n abgebilbet j?. SBeitbrcd^t unb ber fraujöfifdEje S3i(b=

l)auer S)aöib öon 3lngerS, meld^er i^n, mie ami} einmal S^ormalbfen unb anbere

berühmte Äunftgenoffen , in ©tuttgart auffudC)te.

SBürtemb. Safd^enbud^ auf baS ^at)r 1806. SubmigSburg; S)onneder'S

äöerte in einer ^,HuSma^(. "Tllit einem l'ebenSabriß beS ';)JieifterS, "^erauSgegeben

öon (f. ©rüneifen uub 2t). SBagner. .•öamburg. D. 3^.; 'Jtefrotog in ber

!Bä)\Dixh. (ii)xomt öom 28. u. 29. 2)ec. ^1841; (^otta'fc^eS l?unftblatt öon
1842. gir. 1 u. 2. Söintterlin.
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2)anncnmoi)cr : ^att^iaS 5D., fat^oUfdier Äirc^ent)iftonfer, geB. ju Dp=
fingen in (Bä^roahm 13. gebr. 1744, ftubiite 3u ©fingen bie niebeten ©dCiulen,

Bei ben ^efuitcn in ^.JlugSburg ^-|>^iiofop^ie unb iUoraltl^eotogie, in i^veiburg

S)ogmatif nnb canoni|(f)e§ 3tcä)t, rourbe ^iemui öom Gonftanaer 33if(f)oi jum
^Priefter geiueif)t unb erlangte 1771 auf ber ^yreiburger .»podifdCiule bie tt)eoIogijc^e

S)octortt)ürbe. SSalb barauj n)urbe er jum l'efirer ber i{)eotogie an berfelben

.ipo(i)|c£)ute befteEt unb bocirte ^unädift '^olemif, ging aber j(i)on ba§ näd^fte

^a^r (1773) auf bie ^ird^engefc^ic^te über, bie er nun eine 9tei()e öon 2iat)ren

in greifiurg lehrte, bi§ er 178G al§ Sef)rer ber ^irdiengefd^ic^te an bie SBiener

Uniöerfität berufen mürbe. Söäfjrenb feiner gi-'^iBurger @|)Oci)e üe^ er mel^rere

ütterarifd^e Slrbeiten erfct)einen: „Introductio in historiam ecclesiasticam uni-

versalem" (1778). — „Historia succincta controversiaruin de librorum symbo-
licorum auctoritate inter Luthcranos agitata" (1780). — „Institutiones historiae

ecclesiasticae Novi Testamenti : Period. I a Christo usque ad Constantinum
Magnum" (1783). %nä) an ber öon 9tuef ebirten ^}tonatfd)rift „Scr gfrei=

müt^ige" (Ulm 1782—85) mar er bur(i) SSeiträge bett)eiUgt. S^en öon iljm

nad^ feiner SSerufung nad^ SBien abgefaßten „Institutiones bist. eccl. Nov.
Test." (SBien 1788; 2. 2lufl. 1806) mürbe ber ^:prei§ juerfannt, meieren Äaifer

3fofe^)'^ II. für ba§ beftc Sef)rbuc^ ber Äir(^engefct)id)te auSgefeljt ^tte, unb baä

:prei§gefrönte äöerf für fämmtlid^e tt)eoIogif(f)e ße^ranftatten ber faiferl. (Srbtanbe

aU 2ef)rbu(^ öorgefd^rieben, a(§ meld^eg eö fid) burd) 3—4 S)ecennien bet)auptete.

SOßie er felbft in feinen nmublid)en 5ßorträgen bie ^rd)engcfd)id)te auf @runb
feineö ße^rbud)e§ ju befjanbeln pflegte, ift ou§ bem nad) feinem Sobe in ^meiter

Stuflage (9tottmeil 1827) erfd)ienenen „Seitfaben ber £ir(^cngefd)id)te" (-1 i^eile)

3U erfe^en. Unter .^aifer i^ranj II. mürbe er 1797 ^um faiferl. ^üd)ercenfor

beftettt, 1799 mürbe er 6anonicu§ be§ .^orber ö^anonicat§ftifte§ , 1803 juni

erften 6ufto§ ber 3Biener Uniöerfität§6ibtiot!^ef ernannt, unb fd)ieb al§ fold^er

au§ bem ßeljramt au§. ^mei i^aftre fpäter fd^ieb er au§ bem Seben (8. i^uli

1805). Sein bteibenbe§ 3}erbienft ift, ber erftc ein braudE)6are§, 3medentfpredf)en=

be§ ße^rbud) ber futl)olifd^en ^ird)engefd)ic^tc in correctem ©tite unb miffenfd)aft=

lid)=afabemifc^er gorm gefc^rieben ,^u l)aben, an meldt)er freilid) bie jiemlidf)

äu^erlic^e 3lbtl)eilung unb 5lbfd)ad£)telung be§ fird)engefc^id)tli(^en ße{)rftoffe§ ^u

bemängeln ift, fo mie ba§ 3Su(^ auä) in '>)luffaffung be§ (5ad)lic^en innerf)alb

ber ©renjen feine§ ^f^t^^terS fte()t, unb eben be§t)alb nai^ bem 2Bertl)e, meld)en

e§ für feine 3<-'it ^tte, ,^u Beurtl)eilen ift. Sßgl. ^lüpfel, Nociolog. sodal.

litterar. p. 300-316; @rfd)=@5ruber'fc§e @nct)flopäbie; äöur^badf), 33iograp^.

t^e^-. be§ ifaifertljumS Defterreic^. äöerner.

^amiljaucr: 3fot)ann ^onrab 2)., lut^erifc^er ©treittljeologe, geb. ju

.^önbringen im SSreiSgau 1603, t 7. ^Jtoöbr. 1666, mibmete fit^ bem ©tubium
ber 2:t)eotogie unb ^atte in '>IRarburg ben S)ogmatifer '»Dten^er, in i^ena ben

rigoriftifd^en ''Maiox jum Sel)rer unb .!pau§genoffen. ^n Stltorf fd)eint er nid^t

frei öon ft)nfretiftifd§en Slnmanbtungen geblieben ju fein. 3l6er in ber ^eriobc

feiner i3ffentlid)en äöirffamfeit al§ 5profeffor ber %f}eoloa,it (feit 1633) unb

^Pfarrer am ^itünfter p ©traßburg (.feit 1638) gibt er an bogmatifdf)er !öe=

fangen'^eit unb rigoriftif?i^em @ifer feinem anbern ;-^)eit= unb 'iämtSgenoffen ctmaö

nadt). @r mar nact) bem 3cugniffe öon ©ebaftian ©d)mib für ©traPurg ma§
ber l)eftige unerfd^üttertid^e ^ülfemann für ßeipjig. ©elbft einem ^l^ilipp i^afoB

Spener, feinem berüt)mteften (Sd£)üler, mußte er feine SlBncigung gegen bie 601=

öiniften einzuimpfen, meldt)e berfelBe erft nad^ jDannl)auer'§ Xob üBermunben

^at. 3ll§ 2el)rer mirfte er anregenb Befonber§ in ej;egetifdt)en 3}orlefungen. 2>en

8dt)riftfteEer d)arafterifiren — feiner öielen ©treitfct)riften ^ier ju gefi^meigen —
bie „Christosopliia" (1638), bie „Mysteriosophia" (1646) unb gan^ Befonber§
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bie „Hodosophia" (1649 u. 1666, 1713. SaBeHarifirt öon Spener 1690),

eine S)ogmatif öon eigentpmlid) altegoxift^er Einlage (bei; ^enjd) ein äßonberer,

ba§ Seben ber äöeg, bie Sibel ba§ Sic^t, bie ÄivcEie bev ßeud^ter, @ott ba§

3iet, bev .«pimmel bie ^eimatt)). ^n bem ^ntereffe, bie ©emeinbe mit ber

.^trc^enle'fire in if)rer ganjen 5lu§bi'eitung betannt unb in berfelben feft ju maäjtn,

fd)tiel6 er feine, 10 SSänbe iüllenbe „Äate(^i§mu§milrf)", au^erbem eine 9teil)e

Don ©treitfdiriiten, einen „Liber couscientiae" (2. 3lu§g. 1679) unb eine „Theo-

logia casualis" ({)erau§gegeben öon Wat)tx 1706). S3gl. Ti)olud, 3)a§ afabe=

mifd^e «eben be§ 17. äa|i--{)unbert§, II, ^aEe 1854, ©. 126
ff. Xfieologifc^e

gteatencl^flopäbie, XIX, 1865, ©. 384 ff. (3a%, (Sefc^idite ber ^roteftantifd^en

S)ogmatif, I, @. 318
ff. mö^xiä), ^itt^eitungen au§ ber gtfäffer Äir(i)e, II,

1855, @. 271. 6ine gro^e ^^tn^a^t noc^ ungebrucEter SSriefe bon unb an S).,

au§ toeld^en eine, bermalen nod) fe'^lenbe, Siogra^^ie öorjugStoeife ju f($öpfen

t)ätte, befinbet fid) in ber Uffenba(^'f(i)en ©ammlung auf ber .^amburger ©tabt=

bibIiot!)e!. öol^mann.
2)anoüiuÖ: ©ruft Safob 5)., geb. ^u Sfiebfau untüeit SDanjig 12. Wäx^

1741, t 18. ^är3 1782, giector an ber ^o^nniSfc^ute in S)an3ig, tüurbe

1768 an ba§ bamal§ orf^oboye ^ena berufen, um ben fin!enbcn ^^lor ber ^^60=

logifc^en gacultät burc^ feine äcitgemä^ere 3fii(^tung mieber '^erjufteHen. ^n
feiner „Institutio theologiae dograaticae" (1772), nad) feine§ ße'^rerS -^eilmann^S

(Fom^enbium enttoorfen , bafier al§ Heilmanuus redivivus be^eidinet, entfernt er

\iä}, nic^t au§ @uc£)t hnxä) ^ieul^eit 5U glänzen, fonbern au§ reblicfiem ©trebcn

nac^ 3öat)r^eit, auf bieten ©eiten öom firi$ti(^en 2et)rbegriff. ^nSbefonbere "tiat

er bie t)ergebrarf)te 3}orfteIIung Oon ber 9te(f)tfertigung baburcf) beri(f)tigen motten,

ba^ er biefetbe ibentificirte mit ber (^nabentoal^t, af§ bem beftimmteren SSegriff

Tür jene. 2)agegen erhoben bie ttieotogifdien gacuttäten bon ^ma, (Söttingen

unb ßrtangen ©infprai^e, borlegenb, ba^ burd) S)anoöiu§' ßetire bie ^^reubighit,

@emütt)§ruf)e unb ber 3^riebe ber ©eeten bei ben ©laubigen aufget)oben merbe.

2)ie Söieberöereinigung mit ben 9teformirten münfdienb, fc^eute er boct) bie refor=

mirte Seigre öom ©ottmenfd^en , toel(^e bie ^intänglicf)!eit ber öerbienftlid^en

3Berfe unb Seiben be§ .g)eitanbe§ ätoeifel^ft madien, ba§ gläubige SSertrauen ju

bemfelben fd)mäc£)en , ben ganjen SLxoft be§ 6öangelium§ rauben muffe, ©in

tragifct)e§ ©efc^ict lie^ S)., ber „2öertl)er'§ ßeiben" al§ eine mpologie be§ ©elbft=

morbe§ ju ben öerfü'^rerifd^en ©diriften gerechnet unb furj 3ut)or im Soltegium

gegen ben ©elbftmorb geeifert f)atk , ben Sob in ben äBeüen ber ©aale fu(^en.

%i^ 9Jtotit) ber ungtücEtict)en Vi)ai bermutt)en bie 3eitgenoffen batb bie ^eftigfeit

feines Xemperamenteö , balb burd) alläuanl^altenbe 3lrbeiten unb t)äu§li(^e Um=
ftänbe erzeugte ©d)mermutt).

9}gl. (F()r. (S. ^. ©c^ü^, Sieben unb (£^ra!ter be§ ^rn. ®. S. ©anobiuS (at§

Entlang ju S)anot)iu§' Ueberfe^ung bon 2t. ^. 3f{ouftan^§ ©riefen jur 93er=

f^eibigung ber d)riftlid)en 9ietigion, ApaEe 1783, unb auSjügtid) in Acta bist.

eccl. nostri temporis IX, 375) unb ben 2trti!el be§ Unterjeidineten in ^er=

jog'g t^eotog. gfieatenct)flobäbie XIX, 386. @. gfranl.

2)antiöCUÖ : Sfol^ann S)., nod) feinem (Beburt§orte S)an3ig S)anti§cu§,
nad) feiner f^-amitie b. §öfen (a Curiis), nad^ bem @cmerbe feine§ ®ro^bater§

fJtac^Sbinber (Linodesmos) genannt, 31. Oct. 1485 geb., at§ Sifd^of be§

ermetanbeS in f5frauenburg 27. Dct. 1548 geft., :^at al§ S)tbtomat, ©eiftüi^er,

inSbefonbere at§ ^umanift unb Siebter in ^o'^er Sichtung unter feinen 3eitgenoffen

geftanben. 2tu§ einer feit bem 14. Sat)r!^. im Srmelanbe angefeffenen f^antilie

ftammenb, bon toelc^er ein ^Vodo^ unter feinem @ro|bater toä^renb be§ bi^ßu|^=

fc^en ©täbtefrieges (1454—66) nod) Sandig übergefiebelt mar, fam er fd^on al§

Änabe nad^ Ärafau, in beffen @t)mnofium er mit frühzeitigem Erfolge daffifd^c
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©tubifn Betrieb, lourbe [ehoä), e^e er fie abgefd^toffen "^atte, nod^ öor 1501 in

ben 3)tenft be§ |)olmf(i)en |)oie§ gebogen, na^m bon ^ier au§ 1502 ober 1503

an einem ^elbjuge gegen bie Jartaren t^eil, gettiann an bemfetben ^ofe aBcr

aud^ 30^ittel unb ©elegen'^eit ju einer Oieife nac^ 3t<^tiei^- *üo er feine ©tubien

fortzulegen geba(i)te. 9lber in 3}enebig ange!oinmen, toirb er burdE) ben ^tnblicf

eine§ jum 5tbfegeln naä) @t)rien au§gerüfteten (5c£)iffe§ umgeftimnit. @r Befteigt

baffclbe unb !^at auf einer ämeijä^rigen Steife (1504—5), auf ber er bie ^n]tln

unb ^üftenftäbte @ricc^enlanb§ befu(|te, bon Sfo^pe au§ ba§ t)eiüge ßanb bil in

Slrabien hinein bereift« , auf ber 9lücEfa'^rt aber bon ©idlien au§ ganj Italien

burc^toanberte , Äenntniffe unb 6rfat)rungen reii^tidt) eingefammelt ; ujorauf er

fieimgefe^rt auf ber Uniberfität ^rafau fid) mit neuem @ifer neben ber 2;f)eo(ogie

unb 3^uri§pruben3 feinen l^umaniftifii)en Neigungen mibnicte. (Sein Talent,

namentUd^ feine biplomatifrf)e 2ü(f)ttgfeit , bjurbe balb erfannt unb an§ £id£)t

gejogen. (Seit bem ^^fingft=Öanbtage in 5}larienburg 1509—15 erfct)eint ju

h)iebert)olten 9JlaIen ber föttigt. ^3iotar 3fot)ann 2). al§ 33otfd)after Äönig ©igi§=

munb§ I. auf ben preu^ifdjen (Stänbetagen, fc^on mit ber am potnifdien .^ofe

ben gteid^§fanälern junärfift [tel)enben SBürbe eine§ fönigl. (5ecretär§ befteibet.

3)er @ifer, mit bem er 1512 für ben Äönig bon ^^^olen ba§ angemaßte 9ted§t,

9{ppeEationen bon preu^ifdEien ©eric^tcn annel^men unb bon ben :po(nifc^en oberften

©eriditS'^öfen entfdieibcn 3U taffen, in einem 5proceffe gegen feine 3)aterftabt in

SlnfprucE) na^m unb jur Stnmenbung bra(f)te, t)atte jur S'olge, baf; er in g(eidE)cm

SJta^e in ber ^^(^tung feiner |3reu§ifd§en ßanbgteute fant, al§ fein 3Infef)en unb

feine ©unft am poInifrf)en ^ofe ftieg unb fict) befeftigte. ©eit 1515, mo er ben

Äönig ©igiSmunb ju ben ^üi"ften=6ongreffen in 5ßrepurg unb SSien begleitete,

toirb er in ben nä(|[ten 17 ^atjren, bi§ 1532, mit feltenen Unterbrechungen al§

lönigl. ©efanbter (Orator) 3u ben tt)idE)tigften 95otfct)aften im 5lu§Ianbe bermenbet

unb ift S^u^^ unb 2;'^eitnel)mcr ber bebeutenbften biplomatifc^en 3tctionen, meictie

tbäl^renb ^meier ^üi)xe in Seutfd^lanb , (Spanien unb ^^tatien jum 2lbfc£)luffe

famen. @§ ftnb oornel^mlidE) brei ^ntereffen, toelciie er babei für feinen ^önig

ttjatiräune'^men ^at: e§ galt- einmal ber .Königin 33ona au§ bem ^aufe (Sforza

ha^ xi)X bon it)rer 5Jlutter jugefattene 6rbe be§ Jperjogt^^umS Sari in ^leapel

gegen bie 3lnfbrü(i)e , melctie anbere ^^'üi-'ften t^eit§ auf ben 33efi^, tt)eil§ auf bie

(Sinfünftc beffetben er'^oben, ju fiebern; e§ gatt 3um ätoeiten bie J^errfd^er be§

toeftlid^en ©uropa ju ernftUd^er 2;|eitnaf)me an ber Slbtue'^r ber bon Sultan

©oliman II. bem Often bro^enben ®efat)r ju beftimmen, bor attem in ben 9}er=

UjidEIungen, bie feit 1519 jraifdtien ^^olen unb bem beutfd^en Drben§lanbe ein=

traten, anfängtid^ bie feinblidt)en ©(^ritte ^oten§ gegen baffelbe bei bem .^aifer

unb ben beutfdEien 9teid^§für[ten , fpäter bie Säcularifirung be§ £)rben§Ianbe§,

burd^ meldte jene 9}ermicEtungen beseitigt mürben, bei bem ^^^apfte 6(emen§ VII.

unb ben fat^olifd[)en Staaten ju rec£)tfcrtigen
,

fd£)liepd) aber ben feinbtid^en

^a^regetn, meldte ^aifer Äarl V. gegen ben neuen ^erjog bon ^reu^en in§

Söerf fe^te, entgegenjuatbeiten. S)a§ biptomatifrf)e S^atent, ibe(ct)e§ S). in ber

?lu§fü'^rung biefer @ef(^äfte an ben 2:ag legte, befunbete fidt) aud) barin, ba^,

mäl^renb ber @rfo(g feinen dürften boEfommen befriebigte, aud^ bie fremben

dürften, gegen beren ^ntereffe er anfämpfte, namentlid^ bie Äaifer ^arimilian

unb Äarl Y., it)n in tjo'^en ^1)xtn t)ielten, ja aud^ für it)re @efct)äfte ju Slaf^e

5ogen. ^n SÖßicn, beffen Uniberfität it)n, mie e§ fd£)dnt, 1515 pm 2)octor beiber

Sted^tc ernannte unb pgleid^ jum S)idt)ter frönte, ift er bon 9JlarimiIian jum Dritter

gefdf)tagen, unb biefe (jt)re bon ^arl V. 1529 mit 35eränberung feine§ 2öappen§,

in bem je^t aud^ bie S;id)tert)arfe nid^t fe^^lt, auf fpanifd)em 33obcn erneuert

worbcn. 2Bie S). bem Äaifcr Wai-imilian bei bem 3tbfd)lufe be§ ^ricbenS mit

3}enebig in y3rüffet im ^erbft 1516 mefentlid)e S)ienfte leiftete, fo ift er audi
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toä^renb feine§ testen öierjä^vigen '^ufentf)a(te§ in (Spanten (1526—29) Bei ben

5i-iebeuöüev()anblun9en 5lrif(^en i?avt V. unb l?önig ^5'^'fii^5 I- tt)ätig gewefen.

S)iefe 2)ien[te bttelöen ni(f)t unfielo^nt unb ei; gelangte ju bebeutenbem iHetd)-

tt)um. 2!a et jrfion irüt)e bie niebern 3Beit)en be§ gei[tlici)en (Stanbe§ empfangen

tiatte, fo tüatb i^m öon ^soten au§ neben anbern 1515 eine '^^siarre im frafauifc^en

(ijebiet, 1517 ein danonicat im ©tmetanbe, 1523 ba§ obevfte ^jawamt in Sandig,

ba§ ju St. ''JDtaiien, junädjft at§ Sinecuve öerlie^en. 2Il§ er nad) weiteren fed)§

.3fa^ren (1529) öon Spanien au§ über ju geringe Slnerfennung feiner ^]lüf)en

fic^ bettagte, bef(^ttiirf)tigte i?5nig Sigigmunb bie ^(age-, inbem er bem nocf)

abroefenben 1530 ba§ ertebigte 23i§tt)um (5utm im potnifc£)en ^^reu^en erf^eitte.

Sobalb £. nac^ fedjäjä^riger 9lbttiejent)eit öon ber i^eimatt) im iperbfte 1532

feine S)iöcefe betrat, gab er f(^on baburd), baB ev fid) in ben nä(^[ten ^Dlonaten

O^Jtärj 1533) bie ^rieftertt)eit)e ert^eilen (ie^, feine 9tb]ic^t funb, fortan bem

neuen 33erufe augfc^Iie^tid^ 3U leben. 'Ilur nod) einmal unterzog er fic^ 1538

einer furzen biptomatifdien ^DJtiffion nac^ 33re§tau, um bie ß^epacten ^mifd^en

bem potnifc^en Stjronerben unb ber (Sr^^er^ogin Stifabett), Xod)ter iBnig i5er=

binanb§I., ab^ufc^lie^en, tie^ fic^ aber feitbem nid^t einmal burd) bie ^^U5fid)ten,

weldie Äaifer Äarl V. foldjen Oratio itjin 1539 auf einen (Xarbinalä'^ut eröffnete,

jur 9tücfte^r in ben StaatSbienft üertoden. 'DJlit bem neuen 51mte nimmt fein

ßebenSgang eine mefentlid) neue 9tid)tung. S)en eintrieb ba^u gab 3unäd)ft bie

mit biefem 3lmte üerbunbene potitifc^e X^dtigfeit. S)a§ polnifd)e ^reu^en er-

freute fi{^ bamal§ noc^ einer felbftänbigen 3}erfaffung , metdje ben beutfd)en

Seben§einrid)tungen jur Sc^u^roeljr gegen ben einbringenben ^^oloni§mu§ biente,

bcren @rl)altung aber mefentlic^ tion ber (Energie be§ mit au§gebet)nten abmini=

ftratiben, legi§latit)en unb juribifd^en 33erugniffen auSgeftatteten ßanbe§ratf)§' ab=

^ing, beffen "'^^räfibent jebegmal ber ^ifd)of öon Srmelanb , in beffen Stellöer=

tretung ber 53if(^of öon (£ulm mar. Sie Spinfälligfeit beg bamatigen ermelänbi=

fdien ißifd)of§ ^J31ori^ ^-txhex (f. unten) öerfd^affte bem 3). fofort ba§ ftellöer=

tretenbe ''^räfibium, eröffnete i^m aber aud) auf bie bauernbe (Srmerbung beffelben

in Sßerbinbung mit bem 3?efi^ be§ (Jrmelanbe§ günftige ^Jtu§fi(^ten, tpenn e§ if)m

gelang, fid) bei ber bamala betriebenen (Ernennung einc§ (ioabjutor§ für ben

tränten bie Stimmen be§ ermelänbifd)en 5)omcapitel5 unb be§ ^önige§ 3U ge=

ujinnen. 3)ie @unft ber i^önigin 35ona füf)rte nad) öierjä^rigen 35emül)ungen

it)n 5um ermünfd)ten Suie. (5^e aber nod§ öon "Otom bie ^Beftätigung feiner

ßoabjutorlöürbe eingetroffen mar, beiuirfte ber 2ob be§ ^ifd)of§ ^J^ori^ Sperber

(1. 3iiti 1537), baB 2). am 18. Secbr. 1537 al§ nominirter ®ifd)of bie 9ie^

gierung be§ (ärmelanbe» antreten tonnte.

^atte S;. in feiner ^ugenb, bnrd) folfd)en 6"t)rgei,5 öerleitct, bie Steckte feinee

preu^ifdien .1peimati)§lanbe§ fc^ujer gef(^äbigt, fo beroie§ feine feit 1532 fed^je^n

^a^re t)inburc^ mit (5)efct)id unb Umfi(^t gefiif^rte l'eitung ber Sanbe§angetegen=

Reiten , ha^ er burd) gewiffen^afte (ärfüUung ber mit feinem ?tmte gegen fein

3}aterlanb übernommenen Sßerpflii^tungen bas in ber .^ugenb begangene Unrecht

,^u tilgen bemüht n^ar. 3n ber 2^at gelang e§ i^m, bie oft öerfu(^ten (Jin=

griffe in bie ^y^'i^itieiten '^reu^enS fo gefd)idt abjumel^ren, ba^ .^önig SigiSmunb
nur feiten unb öorüberge'^enb fid) burd) fie berieft füllte, §ierburc^ aber fo mie

burd^ feine eifrigen 53emül)ungen um eine ^^eitgemä^e Umgeftaltung be§ culmifd^en

9tec^t§bud)e§, fo mie für bie 2öieberaufri(^tung ber beutfdl)en ipod)fd)uIe in (5^utm

ficf) bie öoUe Sichtung unb '^Inerfennung ber preu^ifdien Stäube, namenttid^ feiner

SSaterftabt ttiieber ju geminnen. Olii^t minber gab er in ber lanbe^öäterlii^en

^öertoaltung feiner Siocefe, in ber Uebung ftrenger 'Dtec^tgpflege unb ber fyörbe=

rung bca gemerblidien ,'^eben§ feinen ^JUtftdnben ein löblii^eS ^eifpiel.

S)enfelben fittlid)en (Srnft menbete er auc^ feinen geiftlid^en ^^flid£)ten 3U.
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5vüf)e bem geifttic^en ©taube angf^övig unb mit brei ^fninben ousgcftattet,

t)atte S). 6i§ bat)in ein t)ö(i)ft ungeifttirf)el Öeben geführt, feine finnUctie 6enu^|uct)t

offen 5ur ©d^au getragen, eine feiner bieten beliebten, bie 9}enetianerin ®rt)nea,

in öiebern ftarf erotifc^er f^ärbung befnngen. 9Benn er bann gegen bie öon
Sßittenberg auggegangene religiöfe 33etoegung fid) fteti able^ncnb öert)ielt, fo U=
ftimmten i^n baju toefentlicE) öu^erlirfie iBenjeggrünbe ; er fürchtete bie burcf) fie

ber Jürfengefal^r gegenüber unter bcn beutfci)en dürften au§gebrocf)euen 6pa(tungen
unb bancben ba§ Ueber^anbne'Eimen bemofratifdEier Jenben^eu; aurf) ttjor i^tn bie

•iperföntidCifeit Suftier'S, ben er 1523 in SGßittenberg befu(i)te, ni(i)t ft)mt)atl^ifc^

:

er fal^ in feiner 2)er6E)eit 3ei(i)en ftarf ausgeprägten -öocfimuftiS. ^m übrigen

üe^ i^n ba§ ©tfiidffat berjenigcn ^ir(J)enIcf)re, n)el(^cr er ben S^orpg gab, ööllig

unbefümmert , ni(f)t einmal bie 3tuT(c^nung ber Sanjiger ©tabtgemeinbc, beren

oberfter ^^farrer er ift, gegen it)r geiftüdjeg unb n)e(t(ict)e§ 9iegiment toätjrenb ber

^a^re 1524—26 mad)t it)m ©orge; aufrieben, ba^ fie feinem 53ruber geftattet,

für i^n ba§ Dpfergetb ju ergeben, befd^ränft er feinen geift[irf)en Gifer barauf,

fie in feinem „^ropf)eten oonaS" a(§ ©dimeftcr üon ©obom unb @omorrI)a au§=

jufc^etten. 2)iefen Ieid)tfertigen ©inn ftreift 2). in ber jmeiten ^periobe feines

^^ebeui öößig ab. S^er ^u^^^^ofigfeit , bie in feiner Xiöcefe, inSbefonbere unter

feinem 6teru§ cingeriffen ift, tritt er mit ©trafen nur ba entgegen, roo bie 9Iu§=

fdireitungen öffenttid}e§ Slergerni^ erregt t)aben; er bringt bei feinen 65eiftlid)en

!^auptfä(^tid) auf 33itbung unb ertjebt es ,]um (viefetj, baB jebcS 'DJlitgtieb feineö

2)omcapitelS miubeftcns brei ^a^xe eine Uniüerfität befuc^t f)aben muffe, ^m
übrigen fuc^t er .«peitung ber !ird)tii^en ©ebrei^en öornet)mIid) in bem Don i^m
gegebenen 33eifpiete forgfättigcr ^$f(id)terfüllung unb eineS e()rbaren ßebenS. ^it
e!^rUd)er Dffenf)erjig!eit fprid)t er gegen feine Umgebungen fein U3ebauern über

feine fitttic^en ^erirrungen au§ unb marnt bie jungen (^teriter, bie fid) it)m an=

fd)liefeen, tior ben Sßertodungen be§ ,^of(eben§, bencn er ni(^t. lüiberftanben ijabc.

S!a| biefe fittlid)e Umfe^r nidit in einen finftern 3eIotengeift überfd}tug, baüor

fd^ülite itjn feine Rumäne ®eiftc§bilbung, in beren ^^flege er ju allen Sexten ben

'Jtbel unb bie SBür^c feineS Seben§ gefud)t unb gefunben t)atte.

33ei ber Sefd^äftigung mit ben claffifd)en ©tubien fud^t man in biefem

^al^rt)unberte einen befonbern ©etoinn in ber ^yertigfeit, Iateinifd)e ©ebid^te ju

madt)en. S)., melc^er in ^rafau auf ber ©d^ule unb ber Uniüerfität ein befon=

bere§ Talent bafür gejeigt ^atte, faT) fid) tt)ä^renb ber ^aljre 1509—15, n30 er

fi(^ oft in ^^reu^en auf£)iclt, ganj befonberS ju biefer bic^terifc^en ^^ätlgteit an=

geregt iijtiU burd) ben ^^oetenfreiS , toetc^en ber 3n)ifd)en 1509— 11 am .^ofc

beS S3ifc^ofö .<piob b. S)obened in Slliefenburg öermeitenbc Ti(^terfürft goban

Ot'B 3u einer gelehrten ©efettfdbaft bereinigte, tf)eit§ burd) ben ermlünbifc^en

5;omt)errn ']licoIau§ ßopernicuS , meld^er 1507 öon feiner jtneiten italienifc^en

Steife, auf ber er in ^^^abua eifrigft ba§ @ried)ifc£)e betrieben f)atte, jurürfgcfctjrt,

gleid^faüS poetifc^en Uebuugcn feine 'Dteigung fd^enfte. GopernicuS' Urtf)eil f^;eint

2). äur erften SSeröffenttid^ung feiner 9Irbeiten ermut£)igt ju ()aben
;

jebenfallS

^at So^ernicug bie crfte 9lrbeit be§ ®., ein f^eftgebidf)t auf bie ^odi^eit ^önig

©igiSmunbg I., mel(^e§ 1512 in i^rofau gebrudt erfdE)ien, mit einem (Epigramme

eingeleitet; mie e§ mieberum S). befd)ieben tt)ar, 30 ^aljxe fpäter (1542) ber

Verausgabe ber erftm jmei (Fapitel beS großen ba^nbrcd£)enben 2BerfeS be§

'Olftronomen ein öerT)errlicf)cnbe§ (Sebid^t öorjufe^en. ®ie ^ier fo angeregten

gelet)rten unb poetifd)cn 33ef(^äftigungen tourben mit glcid^ bleibenbem @ifer auf

ben ^licifen fortgefe^t. 3ln jebem Crte, tt:o 5^. fid) länger auft)ictt, mürben bie

•»JJtänner gleichen ©trebenS of)ne UnterfdC)ieb be§ öanbeS unb ber ©(aubenSrid^tung

aufgefudf)t; man ma^ ba§ gegenfeitige Talent in SBettgefängen unb fct3tc bie

angefnüpfte ^-ßerbinbung bon ber gerne auS fd)riftlid^ in ^^rofa ober in 33erfen
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fort. ^Itc^t teic^t bürfte e§ ätoifd^en 9Jlabnb unb Äönig§'6erg eine "^umaniftijdie

deleBrität gegeben §aben, mit tuetc^er ietter nid^t in Sem^vung tarn; mit bem

dntbecfer 5Jterico'§, fjei-'i'inan^ (>orte3, mirb bie in ^abvib genmdite 33efannt=

f(^aft na(^ Slmerifa ^inübevgeleitet. 3lu§ foldiem fvcunbfciiaitürfien S5ei-!e^i- finb

bie 3af)Ivei(^en, 6i3 jelit nur tfieitioeiie gesammelten ^Ixbeiten be§ 3). mei[tentt)cil§

^eröorgegangen: Plegien, ^um Zt)äi erotif(i)en ^nt)alt§, (Epigramme, Satiren,

Ö)etegen^eit§gebi(f)te , ^in unb roieber aud) ©(f)ilberungen friegerifd^er ober polt=

tifrf)er ©reigniffe. S)ie ^egeifterung für biefe Ji^ätigfeit begleitet 2). aud) nad)

feinen preu^if^en 33ij(^oT§fi^en
; fie geftattet fic^ nur barin um, ba^ er feiner

öeränberten ®emüt^§rid)tung gemä^ anbere ©toffe für feine S)i(^tungen tt)ät)ttc.

@r öerfa^te geiftlid)e J^omobien, religiöfe ^l:)mnen unb öieHeic^t bie fiefte feiner

2)ic^tungen, bie an feinen jungen f^i-'eiti^^ unb 'OMdieiferer ©uftai^iuS ö. ^noBel§'

borf (Alliopagns) gerid)tete 5!Jla'f)nung fba§ „Carmen paraeneticum"). 2öie menig

3lufmerffamfeit wir and) je^t feinen 3(r6eiten äumenben, fie mürben in feiner

3eit ^odt) gefc^ä^t unb finb aui^ für un§, o^ne ^}iü(fft(^t auf if)ren Befonberen

^n'^alt, bon großem 2Bert^ al§ ber 3(uöbrud einer @cifte§rid)tung , meld)e o'f)ne

3tüdfi(^t auf bie im SeBen fc^eibenben ©egenfä^e alle biejenigen at§ ^^^^eunbc

unb SSrüber anfa^, meld)e gu ben Derebetnben ^bealen ber ctaffifdien ©tubien

in biefer 3eitli(^en O^orm fid) befannten.

S)er fd)on aÜernbe Äird^enfürft, nod) immer ein f)eitere§, wo^tmottenbe§

unb 3ur 2iöoI)tt^tigfeit geneigtes ©emüt"^ , xtiäj an ®tüd§gütern, fe|te feinen

@tol5 barin, feinen SBifd)of§fi^ in ^eitSBerg mit einer 35ibtiot^e! unb einer

@emä(befammtung, für toe(d)e it)m ein öermittelnber ^^reunb in 5}ted)c[n §ol=

bein'fd^e ©emätbe öerfd)affte, ju fd^müden. @ine nod) ebtere g^'eube mirb if)m

5U S^eil in ber anfe'^ntic^en 3^^^ feiner 2)omt)erren, meiere feine Steigungen

{^eiUen, unb in ben ^Jtadibarn, bem 53ifc^of üo.n Sulm, Sibemann ®iefe, bem
9{ector bc§ (Stbinger ®t)mnafium§ SBif^elm @napf)eu§, bem i^er^ogc ^illbred)t üon

^Jreu^en, bor allem in bem 9tector be§ neuen ^önig§16erger Unioerfttät, (Scorg

©abinuS, bie er gern jum ©enuffe t)eiterer ©efelligfeit um fid) bereinigt. S)em

<Sabinu§ gibt er einmal beim 3t6f(^ieb eine 5Rebicamenten=©c^acf)teI al§ *$räfer=

tiatiö gegen bie 5peft in bie .!panb — fie ift mit 50 ^oad)im§t^atern gefüÜt.

(L. Czaplicki, De vita et carminibus J. de Curiis Dantisci, Yi'atisl. 1855. @ic^=

^orn unb ^ipler in ber 3t!(^i-*- für @ef(^icf)te unb 9lttert^um @rmctanb§.)

2)amibiaHU§: S^eobor '2. au§ Unna. S)er eigentliche 5tame ift S)un =

Räumer, Xon§amer ober Sun euer. 6r lebte al§ 33ürger ^u Sortmunb,
mofetbft er au^er anberen lateinifd)en @ebic§ten, bie er öeröffenttii^te, 1582 ein

brei Sogen ftarfeS ßarmen an feinen ^reunb, ben gelel)rten S)ortmunber ^a=
tricier ÄaSbai-' ©d)marä unter folgenbem S^itel bruden lie^: „Ad appellationes

nobilis piique litterati viri, Domini Casparis de Manso, dicti de Nigris, gemino

priscae Suartziorum gentis more cognomento, Patricii ac Duodecimviri Tre-

moniensis etc. Theodori Danubiani Unnensis, civis Tremoniani, vicini sui allu-

siones monitoriae". @r ^tte fi(^ eine bebeutenbe b§ilofo|)l)ifdl)e , f^eologifd^e

unb iuriftifd)e ©ete'^rfamfeit ermorben, lebte jebocE), toeil eifriger Sln^nger
be§ reformirten 35efenntniffe§ , ol)ne öffentli(^e§ ^3tmt, au^er ba^ er eine '^ei^e

öon Salven l^inburi^ in ber öffentlidjen Slrmenpflege ber ©tabt S)ortmunb
eine fegen§reid)c Stjätigfeit entfaltete. @r fül)rte einen lebl)aften Sricf=

med^fel über t^eologifd^e ©treitfragen mit 21obia§ Slnbreä, ßbert ^Xrtopäue,

I^eobor iBeja, ^ol)ann ^^^erijoniuS
,
^o^nn ^üScator u. 31. 3u bgl. 3. 5D.

b. ©teinen, 2)ie Quellen ber mcftfälifc^en .^iftorie, ©. 124 ff.

51. Döring.
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Xmy. ©eorg ö-rtebric^ 3)., Slr^t, 1768 in ©ebern (^effen=2ai-m-

ftabt) geb., trat, nad^bem er 1790 in ©ielcn bie^^Doctoxwüvbe erlangt l^attc,

bafelbft aU 5ßribatbocent ber 9Jlebicin auf, njurbe 1791 jum Prof. extraord.

unb ^Profector ernannt, ftarb aber ]ä)on am 1. ^Jlärj 1793. — Sic @eburt§=

f)ülie unb bie mit berfelBen im jpecieHen 3ufflnimenf)ange fte^enben dapitel aus
ber 5tnatomie unb 5|3]^i)l"iologie bitbeten ben ^auptgegenftanb ber ©tubien unb
Iitterarif(i)en Seiftungen 2)an.j'; in feiner ;3nauguraI=5)iffcrtation („Bi'evis for-

cipum obstetr. historia", ©ie^cn 1790) gibt er eine gute fritijt^e ©efd^id^te ber

@e6urt§5ange, in feiner ^abiIitation§=©c^riit („Progr. de arte obstetr. Aegyptio-

rum", ebenba 1791) eine ©efc^id^te ber @eburt§^ütfe bei ben alten 9tegl)ptern,

fpäter üeröffentlidite er „®runbri§ ber ^ß^-'Ö^ip^fi-'ungöfunbe be§ neugeborenen
^inbe? IC". 2 33be. 1792, 1793, eine fe^r öollftänbige ]^iftorii^=fritif^e 2)ar=

ftellung be§ @egen[tanbe§ , bie unter (5ömmcring'§ 53eitung angefertigt unb öon
biefem mit 9lnmerfungen Derfe^en ift, unb einige geburt§f)ülflict)e 5lrtifel in

©tarf'S 3lr(i)iö. — äöeitere 33emeije feine§ tvlei§e§ unb feiner 2;ürf)tigfeit ^t
S). in feinem „35erfu(^ einer allgemeinen ßiefc^ic^te be§ ^eu(i)r)uften5", 1791,
ber erften grünblid^en ^el^anblung be§ öegenftanbeS, aucf) üom t)iftorifc^en unb
bibliograp^if(i)en ©taiibpunfte , unb in feiner „©emiotif ober ^anbbud^ ber 011=

gemeinen meb. ^fii^i^nletire", 1793, gegeben, bie fpäter mit pfl;)c£)iatrifd^en 3«=
fö^en berfel^en öon ^einrott) (2 SSbe. 1812) 'herausgegeben toorben ift.

21. ^irfd^.
3)fln5: 3foI)onn 3tnbrea§ S)., geb. am 1. fyebr. 1654 in Sanbfiaufen

bei @ott)a, öorgebilbet auf bem ©t)mnafium ju (Botfyx, ftubirte ^u SBittenberg

bi§ 1676, f)ierauf begab er fid) narf) |)amburg, tt}o er bei öbjarbi orientalifcfie

<Bpxaä)m trieb, 1680 fiabilitirtc er fidE) in ^ena, too er nad) einer getel^rten

^eife burdi ^oÜanb unb ©ngtanb 1685 ^rofeffor ber oricntaüfdien Spradien

»urbe. 1710 tourbc er S)octor unb ^^rofeffor ber X^eologie unb f 20. S)ecbr.

1727. 6r fudjte in bie 33e!§anblung ber tjebräifc^en @rammatif eine f(i)utgerect)te

©t)ftematif tjinein^ubringen. 5Durd) einen ber ©ad)^ frcmbartigen pt)iIofop'^ifc?^en

©d)emati§mu§ erfc^merte er aber unnü^ ba§ fprad)lii^e ©tubium. Unter feinen

grammatifc^en ©d^riften finb ^u nennen : „Nucifrangibulum", 1686, „Medakdek,

litterator ebraeo-chaldaeus etc.", 1696, bie ©Qntaj unter bem 2;itel: „Thurge-

man s. interpres ebraeo-chaldaeus etc.", 1696, öfter bearbeitet, j. 23. „Com-
pendium grammaticae hebraeae ad arctiores limites redactum" öon 3opf 1742,

öon 3:t)mpe 1755, öon 3opf 1773. ©igenf^ümlid) ift feine überaus fünftlid^e,

aber bem ®eifte ber ©prad£)p frembe Se'^re über ben S5ocati§mu§ im Jpebräifc^en

(ögt. t)ierüber befonberS 3}ater, ^ebr. ©prac^Ie'^re, 1797. 25orrebe ©. 12 ff.).

@r tbar anä) Kenner anberer S)ia(efte, namentlid) ber rabbinif(^en, tijie fein

„Rabbinismus enucleatus" (ben 'auStü^rüclöcn SLitel
f. in 3Bolf, Biblioth. hebr.

II, 591) bezeugt. — 2)a§ ©t)rifd)e bel)anbelte er in feinem „Aditus Syriae

reclusus etc.", 1689, öfter toieber aufgelegt. — S'^ix ^ritif be§ bitten 2:efta=

ment§ gel^ört fein ber SJertl^eibigung be§ ^d1)ib gettiibmete§ 2Berf: „Siuceritas

scripturae Y. T. praevalente Kerl vacillans etc.", 1713, ttJOju ein ^flad^trag

1717 (f. hierüber ^ftofenmülter, ,^anbbu(^ b. bibl. Äritif I. 604 f.). S)a3u fommcn
jal)lreid)e @elegenl^eit§fd)riiten, bereu Stitel man bei S3aur (in @rfd) u. ©ruber,

@nct)f(. I, 23, ©. 92) finbet, einige ßinjel^eiten au§ bemfelben f. bei 2)ieftel,

®ef4 be§ bitten 3:eftament§ ©. 488, 498. — lieber feinen ginflu^ auf bie

©prac^be^anblung ögl. (Sefeniu§, @efd^. ber liebräifd^en ©prad^e, ©. 123 ff.

©iegfrieb.

2)anj: ^oliann (Srnft f^riebrid^ S)., 5Rec^t§gelel)rter , «ruber be§

'^3tebiciner§ ©eorg griebrid^ S). unb bc§ ;3uviften JÖJilfjelm 5luguft griebridf)

S)., geb. 1759 (nac^ 3lnbcren 1758) 17. ^an. ju @ebern in .^effen=Xarmftabt,
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wo fein S5ater, gviebvidf) ®eorg S). (t 1781), gräfl. ftotlbevgifd^er 9{egierung§=

rat§ unb ^analeibirector tuar, t 2. ^an. 1838 in gtanffurt a'^. gr toar

öon 1785—92 fürftl. lütebijdier 5Regievung§vat^ ju ^eutoieb unb priöatifirte

naä) feiner ßntlapng eine Seit lang in ©ie^en. 1793 trat er in bie S5icnfte

ber freien 9{eic^§ftabt i?ran!furt aHJl. al§ Äanaleirat^, Würbe in bemfelben ^a\)xc

6l}nbicu§, 1806 3tppeIIation§gei-i(^t§rat{). 1815 bertrat er bie ©tabt auf bem

aöicner 6ongre§, wo er bie 5Öunbe§acte mitunteraeid^nete. S5on Eröffnung ber

S5utxbeg.Derfammtung (1816) bi§ gnbe 1832 fungirte er a[§ 5öunbe§tagigefanbter,

worauf er 1834 jum @eri(^tgfdE)ult:^ei^en crwäfjtt warb. (Sr fd^rieb : „S)ie

Ober^errfcf)aft über ben 9tt)ein unb bie gret)f)eit ber 9l^ein=©d^iffra'^rt naä)

©tunbfä^en be§ teutf(i)en (Staatsrechts betrachtet", 1792 unb balb barauf:

„lieber ^amiliengefe^e be§ beutfc^en ^ofien 9lbet§, we[(^e ftanbeömä^ige 35er=

inäf)Iungen unterlagen", 1792.

^meufel, (5). 2. Strieber, ^eff. ®cl.=@ef(^. XY, 102. Ti. *. 9t. 9lefro=

log 1838, XVI, 55 f. ©tef f enj^a gen.

Sonj: Sfo^ann Sraugott Sebered^t 2:., geb. am 31. ^Ulai 1769 au

Söeimar, t am 15. ^ai 1851 ju ^ena, in ber ^ugenb burc^ ^erber geförbcrt,

war juerft ®t)mnafialle:^rer in äßeimar, bann S)iaconu§ in ^ena, öon 1810-37
(in weld^em ^a^re er in 9iuf)eftanb öerfe^t würbe) ^ißrofeffor ber Sl^eologie ha=

jelbft. 6in litteraturfunbiger unb Dielfeitiger ©ele^rter, war er als J^eologe

in erfter !^inie ,ßir(f)ent)iftorifer. Singer bur(f) fein 3WeibänbigeS Öe^rbuti) ber

.^irc^engef(f)icf)te
,

feine firii)enl)iftoiifct)en 2:abellen
,

feine neue 2luSgabe öon ^.

@, 2Balcf)'§ Bibliotheca patristica, §at er iid) noc^ befannt gcmadl)t burd^ feine

(Jnct)flopäbie unb 9Jletl)cbo(ogie ber tt)eologifrf)en 2Biffenfd^aften , burc^ feine

3luSgabe ber fi)mbolifcl)en S5ü(^er ber römifc{)=fatl)oüfdl)en ^irdie unb fein Uni=

öerfalwörterbuct) ber t^eologifd^en Sitteratur. Seine tl)eologifd)e Ütid^tung
, fo=

Weit fie bei it)m bem ^tic^tbogmatifer ertennbar l)erOortritt, fann al§ (^riftlidlier

^Rationalismus bejeid^net werben. (35gl. ben 3(rtifel beS Unteraeid^neten in ^er=

3og'S 9teatenct)tlopäbie XIX, 389.) @. öri'finl.

Xaiiy. 2Bill)etm '^luguft griebrid^ S). , Üted^tSgele^rter, jüngerer

58ruber beS ^uriften Sol)ann ©ruft ^riebricl) 2)., geb. 3. ^ärj 1764 (nac^

^Änberen 13. Wäx^ 1762) ju ®ebern (.öeffen=3)armitabt), t 14. (13.?) 3)ecbr.

1803 in Stuttgart. 1780 bejog er bie Unioerfität Sieben, um Xlieologie ju

ftubiren, Wanbte fid^ aber balb ber 9ted^tSwiffenfcf)aft ju. ^}laii) becnbigten

©tubien (1783) ging er nadl) 2ße^lar, wo er fid£) mit bem '}teicl)SproceB befannt

macl)te unb in bem .paufe beS Äammergerid^tSpräfibenten 5"i-'''i^'-'i''i-'tt ö. Sliüngen

eine ^ofmetfterfteEe annaf)m. 1786 begleitete er feinen Zögling naä) Stuttgart

auf bie .ff artSfdl)ule , an weld^cr er 1788 eine orbentlidl)e ^^rofeffur ber 9ted£)te

etl)ielt, aud^ bie juriftifc^e Soctorwürbe erwarb. 'Jtac^ 'ituf^ebung ber Jöoc^fdl)ule

(1794) pcnfionirt, würbe er 1796 .^ofgcric^tSaffcffor, 1797 l^erjogl. würtem=

bergifdlier StegierungSraf^, 1803 Öe'^enSreferent. Seine Scl)riften bef)anbeln baS

öaterlänbifdt)e 'Itec^t, namentlid) baS beutfd£)e "^sriöatredCit , 2ei)nxeä)t unb ben

*^roce^. (5r commentirte 9lunbe'S 'iprioatreci)t in bem bänbevcid^en „."panbbudl)

beS heutigen beutfd£)en ^rioatrec^tS", 10 i^änbe mit einem 9tegifter=Sanbe,

1796— 1823, Pom YIII. 5Bbe. an naä) bem 2obc bcS S^eriafferS fortgefeljt öon

91. S. Sd)ott, bann öon Subwig griebricf) ©riefinger, bie erften 6 33änbe in

jweiter öerbefferter 9luSgabe, 1800—2. 5Den $voce§ bearbeitete er in brci

SBerfcn: „Örunbfä^e beS gemeinen, orbentlid^en, bürgerlid£)en ^4>roceffeS", 1.—3,

3luSgabe 1791— 1800, öermeljrt unb umgearbeitet öon 'Dlicol. Xl)abb. ö. (Bonner

4. ^luSgabe 1806, 5. ^luSgabe 1821; „©runbfä^e ber fummarifd)en ^^roceffe",

1792, 2. 3luSgabe 1798, 3. 9luSgabe öon (Gönner 1806; „Örunbfä^e beS

giei(^Sgeridl)tSproceffeS", 1795. ^Jlit g^r. @ottl. ©melin unb äöil^. ©ottl.
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Xafinger ebirte et 6i§ jum III. Sanbe bie Beitfd^viit : „^rttif(^e§ 3li(^iö bev

ueueften juribifdien ßitteratur unb 9{e(^t§pf(ege in 2:eutf(i)lanb", 1801 ff.
—

(iJrabmann, 3)a§ geletirte ©djtuaben, 1802, <B. 94 ff. Äntifc^eS m-d^iö k. IV,

155 ff. ©d^licfitegroa, giefvotog ber 2eutf(i)en V, 77 ff., 1806. ^Uteujct, ®.

2:. Säur in b. encptlojjäbie öon grfcE) u. @vu6et 1. Sect. XXIII, 92 f.

(Serber, S)a§ tt)iffenfd)aftlicf)e ^rincip beö gemeinen bcutfdien ^:prioatvc(f)ts 1846,

@. 78 ff.
Stefjen^agen.

2)an3cl: 3::^eobor 2öttl)etm S)., p:^ilofop'^ifc^ gebitbeter, gef^macftiotter

unb eben fo griinbüi^er Öele'^rter, geb. ben 4. gebr. 1818 ju Hamburg a[§

Sof)n cine§ 5(v,^tc§ , "^atte Don frü^^efter ^UQf^^ "" fein gan^eä Öebcn :^inburc{)

mit einem gebredjüiiien Körper unb ungünftigen 3}erf)ättniffen 3U fämpfen. Um
fo früher entroirfette fid) jeboc^ fein geiftigcS l^'ben: in feinem ^Jtac^la^ fanben

fi(i) ganje ©tö§e unb met)rere ftarfe 33änbc don 2)ic^tungen au§ feiner Änaben=

^eit, öon benen er, ein abgefegter f^einb jebeg 2)itettanti§mn§, nie (S:rtt)ät)nung

get^n f)atte, bie ahex: g(ei(i)rool ^fUßniB ablegen bon einer biefem SlÜer fonft

ungewohnten gciftigen '1{eife unb öntfd^iebcnl^eit. 2öo^( au§gerüftet mit p^i(oto=

gifctien unb pfitofopf)ifc!§en .^enntniffen — eine 5lbf)anblung über ^:plato'§ ße^re

uon ber (Seele, mit metc^er er feine ©c^uläeit befd^Io^, geroann it)m bie ^n=

erfennung feiner öe^rer in ungetoö'^nticfiem ©rabe — be,^og er Dftern 1837 bie

Uniöeifttät Öeipjig, fa^ fid^ jebo^ , befonber§ ba ein l^eftiger ^ranf^eitSanfall

i:^n ÜJionate lang am ftrengen ©tubium t)inberte , me^r geförbert burrf)

bie öfteren 33efu(^e , meldte er bem benachbarten 2)re§ben unb feinen .ß'unft^

fammlungen matf)te. jn .öatte unb SSertin (1838 unb 1839) ftubirte er

mit großem @ifer bie ^eget'fcl^e ^^ilofop^ie unb ermarb fid^ (1841) ju

3ena mit einer tateiuif(f) gefi^riebenen , burdl)au§ grünbtid^en unb fclbftänbigen

^itbfianblung über ^lato'§ pl)ilo?opl)ifc^e 5Jletl)obe ben pf)!tofopl)ifcf)en Xoctor--

grab. ©ein (Sntfd^lu^ ftanb feft, \iä) ber gelef)rten (momöglid) auc^ afa=

bemifd^en) ßaufbalin ju mibmcn, r)cffentltct)e, in feiner 35aterftabt .»ipamburg

gctialtenc 3]orlcfungen über äftt)etifd^e ^Ulaterien (roorin er am e^eften glaubte,

ettDa§ leiften ^u föunen) mareu Oon ßriolg gefrönt, im übrigen marcn bie je^t

fotgenben ^af)xe einem toiffenfd^aftlidöen , concentrirten ©tillleben gemibmet,

roctcl)e§ felbft bur(^ gefeEigen SJerte^r nur menig unterbrochen tourbe, benn S).

mar nit^t gerabe eine erpanfiöe 9latur unb ba§ 3}erl)ältni^ ju feiner g^amilie

burd^ ©d^ulb beö 3}ater§ ein unerquirflidl)e§. 3)ie gjtutter bagegen fcf)enftc bem

Sd£)mer3en§foV bie öoUfte 3ärtlicl)feit, meldte biefer mieberum mit ber finblic^ften

^:ßietät tol)nte. (Sine gebiegene 3lbf)anbluug über ÖJoet^e'g ©pino^iämuS (1843)

öffnete if)m fofort bie ©palten einer ganzen Slnja^l gelef)rter mie litterarifrf)er

3eiticf)riften ; er fal^ firf) baburc^ in ben ©tanb gefegt, toä^renb eine§ met)r=

toöientlid^en ?lufent^alte§ in Treiben feine Äunftanfc^auungen ju ermritern unb

3U bertiefen, unb erft je^t fül)lte er fidi) innerlich reif unb öorbereitet genug, ju

feiner Aöabilitation al§ ^:priuatbocent 3u fd^reiten. @r mäl)tte Veip^ig, ben (Segen-

ftanb feiner .g)abilitation«fc^rift lieferte mieberum ^slato (gebruar 1845), bie öon

ie^t an jiemlid) regelmäßig geljaltenen 'ibrlcfungen bcmegten fiel) öorroiegenb

auf bem äftf)ftifd^en ©ebiet, eiitbef)rtcn aber nie ber folibeften l)iftorifcf|cn (SJrunb-

läge (@ef(f)irf)te ber 5teftl)etif, Ueberfi(^t über bie bitbenbe j^unft, @efc^td)te ber

bramatifien ^poefie, (Einleitung in ©l^afefpeare, (S)efcf)ic§te ber europäifct)en 2itte=

ratur, (Boet{)e'§ S)i^tungen ic). 5)ie gorm berfelben mar forgrältig gefeilt unb

äußerft gemiffenf)aft : 5). fanb 33eifall unb Iljeilnal^me. 33ei ben jeirütteteu

^Sermögengüer^altniffen feinet 33ater§ fanb fid) teiber 3). ganj auT fid) aEein

geftetlt unb ein übermäßige^ arbeiten für 3citfd)riften aller ^Irt, moju tt)n fein

innerer Xricb, fonbern bie geroö^nlic^ften 9tüdfid)ten auf ©elbfter^altung nött)igte,

mut^cte feiner pt)l)fifc^en .^raft ju öiel ju. (J§ beburfte einer moralifd^en .^raft

SHUgcm. beutfd^c 2?iDgrQj)t)ie. IV. 48
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fonbcr gleichen, um mitten untei- ben öeftänbigcn ^•an!^ett§au|ättcn, ben Sorgen

für bie materielle ©riften^ unb |d)tt)erer ©emüf^Sbetoegung bem '^o'^en S^tl treu

ju bteiBen unb ber 2öiffenjd)aft mit üotter ©eele ju leben, ^n biefe trüben

Reiten tauen SDanjefe ©tubien über Seffing, al§ beren erfte§ 'Jtefultat im ^.

1848 ba§ äöerf über @ott|(i)eb erf^ien. S)ie politifc^en ÄämpTe beffelben i^a^reS

bra(i)ten ben ©infiebter enbtic^ einmal in intimere ^erü'^rung mit l^ert)orragen=

ben 5Jlännern, mit O. ^al^n, 531. |)aupt unb Xtieob. ^Rommjen; aud^ bie S9u(^=

:^änbler 9leimer, ^ir^el unb äöiganb traten il)m gefellf(f)ajtli(i) näljer. S)er 3}er=

fe^r in biefen Greifen tl§at i'^m fo tnol^l, ba^ er fic^ tro^ feine§ unauj^brlid^en

Sluf^uftenS för|)erlic^ mieber anfing fräftiger ju füllen — bieHeic^t ba§ erfte

^Ral in feinem Seben! — unb rüftig ben erften 58anb feine§ Seffing öottenben

!onnte. ^ber ber %oh feiner innig geliebten Butter unb , in nod^ ^ö^erem

@rabe , eine getdufc^te Siebe§^offnung öerfe^ten feinem Seben einen ©cl)lag, ber

bie legten ^^fäben biefe§ garten ©emebeg öoUenbS lorferte. S)er Stuftrag öon

|)iräel, ein ejegetif(f)e§ ipanbbud^ ju ©oef^e'S äöerfen au§äuarbeiten (eine 5trt

öon (5d)oticn über aEe§ jum SSerftänbni^ ber (Sebic^te "iJlot^toenbige), fanb smar

hzi il)m beiiältige 5lufna'^me, tonnte i'^n aber über feine Seiben unb @nt=

täuf(^ungen (moju nod^ bie immer toieber fe'^lfdilagenbe Hoffnung auf eine

enbli^e ^rofeffur tarn) nid)t ^inUjeg^eben. ©efa^t, o|nc Hoffnung auf @e=

nefung, aber mit berounberungStoert^er fittlicfier ßraft ber 3luflöfung entgegen^

fe'^enb, legte er fid) auf§ ^rantenlager unb t ben 9. ^ai 1850, ein erl)ebenbe§

Seif^iel männlichen @rnfte§, nie manfenber Sreuc im Sienfte ber SSiffenfdiaft unb

fittlic^er Energie, ©eine 2Gßer!e finb folgenbe: „Plato quid de philosophandi

raethodo senserit etc. explicavit Th. G. Danzel", 1841. — „lieber @oetl§e'§

(SpinoäiSmuö. (Sin ^Beitrag 5ur tieferen äöürbigung be§ S)i(^ter§", 1843. -

„Plato philosophiae in discipl. form, redactae parens et autor. Dissertatio

quam .... defendet Th. Guil. Danzel", 1845. — „©ottfd^eb unb feine ^tit.

2lu§äüge au§ feinem 35rieftoec^fel jc. öon %% 2ß. ©anäel", 1848. — „@ott=

:§olb e^l^raim Seffing, fein Sebcn unb feine Söerle. S5on 2^. 3Ö. 5DanäeI",

I. 1850. — 5lu^crbem eine gro§e %n^a^ Sluffä^e, ^ritilen, 3ln3eigen, öon

toeldfien ein jll^eil toieber abgebrudt ift in ben „(Sefammelten Slnffä^cn" 2)anäer§,

herausgegeben öon £)tto ^ai)n 1855,

Sögl. Siograpl^ifc^e 5luffäfee öon Dtto S^a^n (Seip^ig 1866, ^iräet), ©.

167 ff. S. SJtä^lt).

2)Qn3Cr: Safoö 2;., geb. 3U Sengenfelb in ©d^toaben 1743, trat nad^

35ol[enbung feiner ©tubien in ba§ rei(f|§unmittelbare Senebictinerftift ^^nt) ein,

unb mürbe 1784 an bie Senebidineruniöerfität ©at^burg al§ ^rofeffor ber

5Jloral= unb ^aftoralf^eotogie berufen, jerfiel aber al§ au§gefprodl)ener 3lnl)änger

unb SSertreter ber ©runbfä^e unb 3lnf(^auungen ber bamaligen 3lufflärung§epoc£)e

mit feiner Umgebung unb mit feinem Drben, fo ba^ ber grjbifc^of Jpieronljmu§

öon ©aljburg, ber i^n längere 3^^^ 3« l)alten gefud)t '^atte, auf einbringen ber

^2tebte jener 33enebictinerflöfter , beren gemeinfame 33ilbungefd)ule bie ©alä=

burger Uniöerfität mar, enbli(^ jur 3lmt§entl)ebung ©an^er'S f(i)ritt (1792).

^Dan^er'g Slnfläger ftü^ten \iä) öorne'^mlid) auf bie öon S). abgefaßte „Einleitung

äur dEjrifttic^en ^oral" (1787 ff. 3 Sbe.), bie öon iljnen mit ®runb einer ratio=

nalifirenben fftic^tung gejic'^en mürbe; fie bürften aber bereits burd£) bie biefem

äöcrfe öorau§gegangene, grö^tentl^eilS anontim betriebene ©d)riftftetterei San^er'S

gegen il)n eingenommen toorben fein, obf(^on S). in jenen frül^eren ©d£)riften

nod§ immerliin ein gemiffeS ^Jla^ einge'^alten unb hk ejtremen 3lu§müc^fe be§

fogenannten aufgetlärten ^at§olici§mu§ fogar auSbrücElid) befämpft l^atte. '^aä)

feiner ©nt^ebung l^ielt er fid) äeitmeilig in ßin^ auf, fe'^rte fobann in fein ^lofter

nact) 3f§nl) jurüif, mo er ber öon ii^m nacCigefucEiten ©äcularifation entgegcn=
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^rrte; 1795 tüurbe er 6auonicu§ an bcr ßoKegiatfird^e ju ®uc^au am f^eberjec,

{)atte aber biefe ©teile faum ein S^a'^r inne, ba er bereite im näc^ften ^a'^re

au§ bem ßeben fd)ieb (4. ©ept. 1796). 9tu§ feinen ©(^riiten nac^ feiner ^mb=
enf^ebung ^eben tüir ^erbor: „Ueber "ben ®ei[t ^efu unb feine ßel^re" (1793);
„Seiträge jur Üteform ber c^rifttic^en S^eotogie über'^aupt, unb ber fatl^olifd^en

S)ogmatif in§befonbere" (1793, me^^rere ^efte); „^ritifc^e ©efc^id^te be§ ^or=

tiuncula=^blaffe§ öon 6i)prian bem SSüngeren" (1794). 2}or feiner SSerufung

nad) Salzburg ^atte er al§ begeifterter 2}eret)rer be§ ^aifer§ ^o]tpf) II. erfdieinen

taffen: „^ofep'^g be§ ©ro^en Joleran^; ein t^eologifc^eg ^xa^mtni" (1783).

3}gl. ^Jteufel, Ser. ; @rf(^ unb ©ruber, ßnci)ftop. Söerner.

2)an3Cr: Sofe|)l^ ^Jleld^ior S)., 5p:^t)ftfer unb 5!Jlat^ematifer, geb. ju

Cber=^l)bac^ bei Sanb§^ut 2. «ülai 1738 {md) gjleufel 2. gjlai 1739), geft. ju

?lU=Dettingen 10. ^ai 1800, mad)te feine f^eofogifrfien ©tubien in (Straubing

unb 3^ngotftabt unb ujurbe im ©eptember 1763 jum ^ßnefter gemeif)t. äöegen

feiner befonberen matt)ematif(^en Sefätiigung mürbe er jum ^rofeffor biefer

2öiffenfc£)ait am ßl)ceum ju Straubing, bann an bem furfürfttid^en ©(^ult)aufc

au 5Hünc^en angeftellt. 1788 mürbe er in g^olge eine§ 3;aufd^e§ S)ecan be§

furfürftli(i)en @oIIegiatftifte§ ju 3llt=Cettingen. ©eine fc^riftftellerifrfie Sfjätigfeit

mar @nbe ber fiebenaiger ^a^re tebt)aft. @r beröffenttid)te oon 1777—81 einen

„(Jntmurf einer t^eoIogifdi=pra!tifd)en 5^aturlet)re", „2lnfang§grünbe ber5taturle^re",

ein jmeibänbigeg „DJtattiematifciieS Se'^rbud^", eine „Slb^anblung öon ben Äegel=

f(^nitten" unb „©ä^e au§ ber ^Jiaturle^re angemanbt auf§ bürgerliche geben". @ine

bon it)m erfunbene (Sottung bon fftauc^öfen !^at feinen ^tameti erl^atten.

SBgl. Dberbeutfc^e aügem. Sitteratur^eitung bom 24. 5Jlat 1800 (©tüd
LXII. ©. 991). mtü]ei, Serifon. m Kantor.

2)anji: i^ran^ ^., mü\\(ex, geb. ^u ^Jlann^eim 15. Wai 1760 (bgl.

%U%. «muf.=3eitg. XXYIII, 581 unb SSab. Siograpl^ien I, 159), t 13. 5tpril

1826 ju .ß'arlgru'^e; ©o'^n bei 5[)lann^eimer 5BioIonceliiften ^nnocenj S)., S3ruber

ber berühmten ©ängerin f^ranciSca 5)., nad)matigen Sebrun (f. b.) unb @atte ber

ni(^t minber gefct)äl3ten ©ängerin ^Jtargaret^a 2)., geb. ^[Rarc^anb. @r mar im

©efang, 6Iabier= unb 6ettoft)iet ein ©^üler feine§ 9)ater§; einigen t^eoretifd^en

Unterricht erhielt er bom Stbbe 2}ogler. ©d)on mit 15 S^a^ren roarb er all

ßeÜift in ber ^ofcapette angefteüt unb folgte bcrfelben 1778 nad) ^[Jtünd^en.

1790 mit ber burd) ©timme, ©(^u(c, ©|)iel unb ©i^ön'^eit gteid) aulgejeii^neten

%oä)tn be§ ^ünd)ener 2:f)eaterbirector§ ^lart^anb berl^eirat^et, na^m er 1791

einen unbefd)ränften lirtaub , um mit i^r eine i?unftreife ju machen, meldie

beiben biet ü3orbeeren eintrug, 'am längfteu l)ielten fie fid) (ber @atte aU
3Jiufifbirector) bei ber (Suarbafonifc^en DperngefeUfd^aft in Seipjig unb $rag

auf. Unter ben Atollen ber ®attin ent^üdten bor allem ©ufanne (^igaro),

(Jaroline (Matrimonio segreto) unb ^Dlina (in ^aefieHo'§ gleid^namiger Oper).

3lu^ in Italien ernteten bie ©atten 1794—95 reid)en SBeifall. 5E)ie manfenbc

©efunb^eit ber (Battin nöf^igte aber 5ur ^eimfe'^r nad) 5}tünd)en unb '^ier er=

lag fie fd)on 11. 3funi 1800 ber ^JlnSje^rung , in ber ^unftmelt tief betrauert.

2). mar in^mifd^en 1797 5um Söicel^ofcapellmeifter ernannt. 1807 ging er al§

.^ofcapeümeifter nad^ ©tuttgart, mo er 1812 audt) ^Jtitbirector be§ neuerrid^teten

„^ufifinftitutS" ^ur 9lu§bilbung bon ©ängern, ^fnftrumentiften unb (£omponiften

toarb (3lltg. ^uf.=3eitg. XIY. 335). 25on bort ging er (nii^t 1810, wie bie

33ab. 33iogr. angeben, benn 1812 mar er nodt) in ©tuttgart, bgl. 3lllg. '•I1tuf.=

3titg. XIY. 80. 335, fonbern bermutt)lid^ 1815) all öofcapetlmeifter nad^

Äarl§ru^e, mo er geftorben ift. X. toar ein fel)r frud)tbarer Gomponift; ba§

auSfü'^rtii^fte i^erjeidtini^ fetner gebrudten Söerte gibt ^etiS; felir biele anbere

48*
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gompofitionen blieben ungebrudft. @r l^attc fein gtofeeS, aber ein tieBen^h)ürbige&

latent unb toar wie atö ^ufifer, fo aU 5Jlenf(^ fein gebitbet. ©eine ©(i)öp=

jungen ttuvben bal^er it)ver 3eit gerne, einjeln aud) mit großem Seifatt getiöit,

o'^nc boc^ eine bteibenbe 33ebeutung p bet)aupten. 5ßon feinen Dpern get)ören

bei- gjlünc^ner ^eriobe „gteopatra" (1779), „%^at\a" (1780), „^er Jriumpt)

ber 2:veue" (1789), „S)er Äu^" (um 1800), „S)te ^ittetnad§t§ftunbe" (um

1801), öielteic^t feine befte 3lrbeit, „S)cr Quafimann", „^IbonboEani", „3fpt)i=

genia in 5luli§" (1807) an. S" i>ie fpätere ^avt§ru^er 3eit fallen „Ü)talöina"

unb „Suranbot" (um 1815). S)ie (enteren t)atten geringen @rfotg (Pgl. Stttg.

«IJluf.=3eitg. XVII, 646; XIX, 376 f.), bie erfteren ^aben fic^ bo^ aud^ nic^t

öiel über ^JJlün(i)en l^inau§ öerbreitet. 2luc^ ba§ in Stuttgart componirte £)ra=

torium „3lbra^am auf 5Iloria" (2:ert öon '>Jliemet)er; 1808) woEte nirgenbS

re(i)t bur(^fd)(agen. — S)agegen gefielen feine firii)li(f)en Gompofitionen , bon

benen jcbocE) nur brei Neffen, ein 5pfatm, ein S^ebeum unb ein ^agniftcat ge=

brurft 3U fein fd^einen, burd^ i'^ren tüeii^en unb innigen, toenn gtetcf) nidt)t immer

firc^li(i)en ß^arafter. ©eine ^nftrumentalmerfe (7 ©iimpt)onien unb eine lange

!;}leit)e öon Duintetten, Quartetten, ÜrioS, goncerten für S3ioIoncett unb anbere

Snftrumente, ©onaten k.) blieben öon bem burd^ Seet^oöen fieraufßefi^roorenen

neuen @eiftc ber ^nftrumcntalmufif unberül)rt, mie fid^ 5D. benn überf)aupt in

engerer 2Inlef)nung an ^Jlojart unb auf bem (Scbiet ber fomifdE)en Oper in ber

©d)reibtt)eife 2Binter'§ unb 3Beigr§ beroegt. ©eine bielgebrau(^ten ©otfeggien

unb feine Sieber feigen eine ausgezeichnete 33e^anblung ber ©timme unb S. galt

für einen öcrjüglidfien ®efanglef)rer.

33gl. äu gptiä unb ben ^abif(i)en Siograp'^ien ben (beiben ju ©runbe

liegenben) gie!rolog in ber ^Ittg. «»luf.^Seitg. XXVIII, 581 ff. b. 2.

!5)a ^^ontc: Öorena S). %, S)icf)ter, geb. ju ßeneba am 10. mäx^ 1749,

t 3U ^lem^'Jjorf am 17. 2lug. 1838, tourbe, nad^bem er burdl) fein politifcE)e§

3}ert)alten genötl)icjt morben, fidt) au§ feiner l^eimaf^, ber öenetianifi^en Ütepubtit,

3u flüd^ten, öon ^aifer Sofepl) II. jum Stjeaterbid^ter ber italienifcf)en Oper
in 3Bien ernannt. ,!pier fdl)tieb er bie SIerte ju äat)lrei(i)en Opern, barunter

anä) 5u ^Jtojart'S „|)oct)3eit be§ ^-igaro", „S)on ^uan" unb „2)ie ©c^ule ber

Siebenben". 9lac^ bem Sobe 3fofept)§ ^a^lreic^en 3lnfeinbungen preisgegeben,

mu^te er 2Bien öerlaffcn. ©eit biefer 3^^^ führte er ein fe^r bemegteg Seben.

Söerfe'^tte 2t)eaterunternet)mungen in Öonbon unb 3lmfterbam beraubten i'^n beS

hüxäj ^txxaÜ) erworbenen ©ermögenS. 2}on Gläubigern gebrängt, flüdt)tete fi(^

5). ^. 1804 nac§ 2lmcrifa unb lic^ fid^ in ''Jlett}='J)ort al§ Se^^rer ber italienifd^en

©pradl)e nieber. S)urc£) biete i^a^re öerfct)otlen unb bergeffen , rief er fiel)

erft huxä) bie |)eTau§gabe feiner 5Jiemoiren in ben 3. 1823—27 Wieber feinen

3eitgenoffen in§ ®ebäd)tni§. S)er le^te ©tral)l ber @tücE§fonne traf ben in

ärmlichen ®erl)ältniffen lebenben '»Diann, al§ ©arcia, ber berül)mte ©änger beS

S)on ^uan, in ':)ien)='J')orf eintraf unb biefer it)m ju ß^ren eine 5luffül)rung ber

ertt)äl)nten Oper öeranftaltet t)atte.

Memorie di L. da Ponte da Ceneda, 4 Sbe., gieW=^))orI 1823— 27; eine

neue Sluflage erfc^ien 1829 mit feinem ^^orträt im 3. 58be. unb eine fritifc^c

Ueberfe^ung im belletriftift^en iuSlanbe (©tuttgart, grantfurt), 814—819.

33bcl)en. — (?. ö. äÖur^bacl), Siograpl). Sejtfon V. Sb., ©. 162.

Ä. SBetfe.

3)arbcÖ: ^ofep^ f^riebricl) 3luguft S)., ^Porträtmaler, geb. in ^am=
bürg 1747, geft. in Berlin 1810 al§ ^rofeffor unb ^itglieb ber 3lfabemie.

9la(l) btelfad)en Steifen lie§ er fid§ 1773 in Petersburg unb 1785 in Serlin

nieber, Wo er als ^Porträtmaler balb 9iuf erlangte unb u. a. met)rfac^ ben ^öntg
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unb bie Königin malte, ©eine Delgemälbe, ^^^afteÜbitber unb ^tmotuten auf

Pergament tüaren il^rer 3eit gleichmäßig get(^ät5t.

^Jticolai, yiüdjxidjien bon ^Bertinei; .i?ünitlern. S) 1^ m e.

2)arc: Sfurien öan bev 2). (2)eui;e), befannter bei feinem latinifirten

Flamen Georgias Aportanus, f 1530. S5iettei(f)t ju 3woIle geboren, er'^ielt er

bort bei beu Srübern be§ gemeinen 8eben§ feine ßr^ietiung. 'Jlad^bem er fid^

ben 5}lagiftertitet ermorben unb eine 3^itlang aU ßonrector ber lateinifi^en

©(^ule ju S^oUt fungirt, trug i^m 1518 @raf ©bjarb üon Dft=2?rie§[anb bie

©r^ie^ung feiner J?tnber auf. ©ein t)umaniftif(^e§ ©treben neigte fic^ bamal§
fd)on ber Deformation ^u. 35alb 30g er ba§ geift[i(f)e ,^(eib an, um ba§ (5t)an=

gelium öffentüc^ b^ebigen ju fönnen. 65raf (Jbjarb, ber fetbft bie 'Eingriffe

Sut^er'ö roiber ben 3lb(oß gebilligt ^atte unb in§ge^eim ben reformatorif(i)en

SSeftrebungen günftig njar, fc^idte i^n nac^ (Jmben. Äaum aber fing er ju

prebigen an, al§ ber rümifc^e 6teru§ it)m bie ^an^el öerbot, me§§atb er in ber

^at}t @mben§ feine ^rebigten auf freiem i^etbe fortfe^te, babei bon ©raf @b,^arb

bcfi^ü^t. S)er ^w^i^uf war groß. S)a§ ^oit, beffen Siebe er balb gewann, führte

i'^n na^ fur^er 3^*^ nadt) ber .*paubtfir(i)e jurüdf unb bon nun an toar er

(gmbenä !§o(^gee()rter .spauptprebiger. ^IRit großer J?tug^eit befämpfte er ba§
opus operatum, bemühte fic^ bal ?lbenbma|l in feiner urfprüngtid^en (Scftalt

^erjuftetten unb öerbrdngte ot)ne ÖJeroattt^ätigfeiten bie Äatt)olifen, tt)etc^e an
bem alten Stauben feftl)iclten. ©eit 1524 tonnte er, unterftü^t bon bem i^m
beigegebenen Sottegen .'permann ^enrici, feinem 2öer!e ungcftört obliegen. 3ll§

aber ber 2)ominicanerbrior 2aurentiu§ au§ ©röningen nad^ Dft=i^rie§tanb fam,

um burd^ öffentlidie ^rebigt bie Weitere 3tugbrcitung ber ^Deformation ju ^inbem,

trat S). i^m in einer S)i§putation p Dtberfum 1526 fiegreid^ entgegen. 3lud^

an bem 9teligion§gefprädC)e ju Sorben 1527, ba§ mit be§ Dominicaner^ Jpeinrid^

)3an 9tee§ 5lu§tritt au§ ber !atl)olifd^en j?ird^e enbete, na^m er 2;^eit. kräftig

ftettte er fidt) ebenfo bem ^Jteldtiior ^pofmann unb feinen Sßiebertäufern entgegen,

als i^r 2luf treten ju ßmben 1528 bie 9teformation§fadt)e ernft^aft bebrot)te, unb
al§ j). im ipcrbfte 1530 ftarb, mar bie ebangetifd^e ßel^re für immer in Dft=

S^rieSlonb begrünbet. — ©eine t^eologifcf)e ^uffaffung war unbebingt bem gmingli

pgeneigt, ma§ au§ bem bon i^m berfaßten G)[auben§befenntntffe für Dft=tyrie§=

taub bom Sfafire 1528 beutlidt) er'^ellt, mie aud) au§ feiner 3uftimmung 3u ben

^arburger Slrtifeln, befonber§ aber in ber SBittfd^rift ^erbortrat, tr)dä)t er unb

feine Goüegen im !3ii^uar 1530 bem @rafen @nno überreichten, al§ fie bon ben

ftrengeren Sut^erifd^en in SSetreff ber 3lbenbmaf)t§le^re ber .^eterobojie berbäd^=

tigt mürben. 3Iurf) fein Seftament, ba§ ein fur^eg ®lauben§be!enntniß entliält,

mie audt) ba§ fct)on 1526 entmorfene „©ommier feiner Se'^re in 48 2lrtifeln" Cab=

gebriicEt bei ?Uteiner§, Oost-Vriesl. Kerkel. gesch. I. p. 114 ss.) läßt feinen

3ti)eifel über feinen tl)eologif(i)en ©tanbpuntt. ©in 33ud§ bom 3lbenbmaf)l, 1528

p (ämben bon it)m ^erauSgegeben, frf)eint nidt)t mef)r bor^nben ju fein, dbenfo

fehlen weitere ^Dtad^ric^ten über feine Apeirat^. @r hinterließ einen ©o'^n ^0 =

l^ann, ber ^rebiger ju ilanum War unb 1584 ftarb.

fSan ber 2la, Biogr. Woordb.
; ^. (S. be g)oob ©d^effer, Studien en

Bydr. voor kerkhist. Theol. I. p. 30, 426. bau ©lee.

^arQC^OÜ): Sfo'^ann S). (S)avgl)etjome) ber 9leltere unb ber S^üngere

finb beibe ä.^ertreter 3Bi§mar§ auf ben ipanfetagen, ber Pleitere feit 1358 foWol

in ben S5erl)anblungen Wegen be§ 35orge^en§ gegen ^^lanbern wie wegen be§

Kriegs gegen äßalbemar bon ©änemarf. ©0 ^alf er 8. ©ept. 1361 ben 9)er=

trag mit ^agnu§ bon ©dt)Weben unb 9iorWegen unb beffen ©o^n Jpafon ab=

fd^ließen, ebenfo 16. ^Jiob. 1362 ben 2öaffenftittftanb mit Balbemar, fpielt aud^

in beu nad)folgenben 3}erl)anblungen eine bebeutenbe Dotte, bertritt 1363 ein=
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mnt bas tiamburgifc^c ;5nterejfe qut bcm .(panjetagc unb crfd)cint jule^t in biegen

^,>Ingete9enf)eiten im üteceffe oon 1365. ßr mu^ ]et)x Begütert getoefen fein,

1332 tt)QV er jürftlic^er 3}ogt in Söismar, 1341, erfd^eint er al§ 9tat^§'E)err, aU
^^üvgermeifter [id^er 1350, fein leftament batirt öon 136-4; für feinen ©ot)n

giifoIau§ S). (t)iellei(i)t ben ^farr'^errn ju Seibenborf 1396) ftiftete er eine

33icarie.
" 6r tt)irb 1365 öerftorben fein. — i^o^ann S;. bev Sfüngere, bieüeid^t

be§ kletteren ©o^n, genannt 1360, 9tQt^§:^err feit 20. ^tob. 1369, feit 1370 aud^

»pvobifor 3u @t. ^licotai , Dertritt feit 1371 äöißmar mit auf ben ^Qnfe=

tagen, fo Beim 2lBfd)lu^ mit 2Balbemar, 1373 in ben öüneBnrger 6rBftreit=

öerf)anblungen ; 11. ^ai 1374 hjirb er Süvgcrmeifter unb ift fortan fc'^r

tl^ätig in ber ^anfe, 1381 auf ©c|onen at§ einjiger ©efanbter ber ©tabt

in ©eeröuBerfai^en, 1386 auf ben n^ic^tigen Xagen 3U ßüberf. 6§ ift anju=

nehmen, ba§ er in ber i^xaQ,^ ber 3}italienBrüber in 3Bi§mar eine Beftimmcnbe

9loIIe fpielte; 1384 gab er mit ben 3 anbern 3?ürgermeiftern bem Dtat^gnotar

.^einrirf) ti. 5?a(fe ben 3luftrag, eine Chronica nova Wismariensis anjulegen, bie

leiber nic£)t meit gebiet). 6r fommt jute^t 11. Tiai 1396 öor.

@. ßanfereceffe I. unb II. ©c^röber
, X^api]t mcdl I. @. 1011.

1307. 1424. 1452. Öifc^, ^af)xb. 14. <B. 208: 19. @. 411. ^Uc^locifungen

Dr. 6i-ull'§ au§ bem 9lat^§ar(f)iö (5JledEtenB. UrfunbenB. VII. p Urf. 4465
(5. 135). .^anfifd^e @efd§.=35l. ^a^rg. 1872 ©. 60, megen ö. S3alfe.

Ärauf e.

Sorjcö: ^oac^im @eorg S., -^f)itofopl^ unb ^urift, geB. am 23. ^uni
1714 äu ^üftroft) in ^JledftenBurg, t 17. ^uü 1791. 5iadE)bem er bo§ @t)m=

nafium feiner 9}aterftabt f(^on in feinem üier^e^nten .^a^re aBfoIüirt "^atte, ftubirte

er erft 3U Ütoftod, bann ju ^ena 2^eotogie unb tp§itofop^ie, erf)ielt ^u ^ena 1735

bie ^agiftertt)ürbe unb trat bort, nac^bem er injttjifcfien in (Süftrom geprebigt

()atte, at§ ^:priöatbocent ber ^tjitofop^ie unb 5)lat^ematif auf. Seit 1737

mibmete er fid^ ber ^urigprubenj , 1738 Würbe er IHbjunct ber p'^itofop'^ifd^en

t^acultät, 1739 S)octor ber Otec^te, roorauf er .^nftitutionen unb ^anbeften

Ia§; 1744 orbentlid^er ^^-^rofeffor ber ^orat unb 5|5olitif mit bem 2;itel eine§

.Öcfratf)§. ©eine afabemif(^e Se'^rt^tigfeit mar öon fo au^erorbenttid^cm ®r=

Tolge Begleitet, baB er fic^ rühmen fonnte, in ^ena in 27jä§riger ?e't)rt'^ätig!eit

me|r al§ 10000 3u^örer gehabt ju l^aBen. 5Iuf 3}erantaffung griebridf)§ b. @r.

rourbe er 1763 a(§ fönigl. preu^. ®ef)eimratl§ unb orbentlid^er 'iprofeffor ber

'Tle(f)te an bie Uniberfität ju g^-'i^^^urt a. b. O. Berufen, öier ftiftete er bie

föniglidt)e gele'tirte (SefeEf(f)aft , lehrte aber mit geringerm Srfolg al§ in ^ena
bie ^;pt)iIofop^ie unb bie 9ted)te Bi§ ju feinem Sobe. (Jr rourbc 1772 S)irector

ber Unioerfität, Crbinariue ber ^uriftenfacultät unb crfter ^Iprofeffor ber Üledjte.

35on feinen ja^treidtien ©dE)riften, bereu 9}er3ei(^ni§ Bei ^})leufel im 2tx. ju fin=

ben ift, bürften folgenbe bie nennenSmertfien fein: „Elementa metaphysices",

1743; „Institutiones jurisprudentiae universalis". 1745; „^4^f)itofopt)ifd^e ^eBen^

ftunbeu", 1749—52; „@rfte (Srünbe ber pf)i(ofopI)ifd£)en ©ittentel^re", 1750;
..Yia ad veritatem'", 1758; „SiecourS üBer 9itatur= unb Sölferredt)t", 1762.

3n ber 3}on;ebe feiner „Einleitung in be§ 5^-et)l§errn üon ißietcfetb Se^rBegriff

ber ©taatSfiug^eit" (1764) gibt er eine StutoBiograp'^ie. Um bie 6amcratmiffen=

f(i)aTten macfite er ftd£) Befonber§ berbient, inbem er fie juerft in ben Uniberfität§^

unterrid^t einfü'^rte unb burdf) Stniegung einer 9tea(fd£)ule in ^ena förberte.

(UeBer fein cameratiftifi^eS ©t)ftem bgl. 9lofd§er, @efi^. ber Oiationatöfonomif

in S)cutfii)t. ©. 419 ff.) ^n ber ^^itofop^ie gef)ört 3). äu ben efteftifd^en @eg=
nern be§ 2BolTf'fd£)cn ©(^utft)ftem§ unb ragt bur(^ feine 33earBeitung bc§ 9tatur=

recf)t§ unb ber '^oütif l^erbor. (är 1 feilte mit 2Botff amar ba§ mat{)ematifd§=

bemonftratibc 33erfa|ren, berloarf aber mit ber unBebingten @üttig!eit be§ ©a^e§
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Dom äureidienben @funbe ben 2)etermini§mu§, ba§ ©i)ftem ber öor'^ci-Beflimmen=

ben .^armonie unb ben Dptimigmue. 9lä^er fd^lieit er \[ä) in jeiner auc^

bur(^ SSerarbeitung be§ '^tftonfd^en ^ateriat§ bemerfen§tüertf)en ^|5oliti! an 2Boljt

an, ianb aber auf bie|em bebtet an ^oi). 6f)rift. ^taprotl^ unb ^otj. ^oc.

Sd^mau^ in ©öttingen ©egnev. 9lt§ ©(f)riTtfteIIev fte^t 2). ni(f)t be|onber§

i)oä). @§ fel^tt i^m (Brünbücfifeit, ^räcifion unb fljftematifc^e S)arftenung§gabe.

äoppe, 3uriftijd)er %Umnaä) 1792. ©. 225. S. 91. .'paujen, S)aric§

alö afabem. Se^rer, 1791, ©^li^tegrott, ^Jlefvotog 1791. II. 6. 273. 35u^Ie,

(Bt\ä)i(i)te ber n. ^^l X^eit V. ©. 37-41. 3eIIer, ©ejd^id^te bcr beutfifien

'4.U;ilofo^)'f)ie ©. 280. 6in S)en!mat öon ©cfiabow'S §anb befinbet fidf) ju

^rantjurt a. £). im $ar! (früheren ^irc^l^of). 9fti(i)ter.

2)arilftäbt: i^oliann 3lbol| 2)., ÄupferMer, geb. 1786 in einer «einen

Drt|(^aft be§ S5oigtlanbe§, f 1844 ju 2)re§ben, tam jung in (e|tere ©tabt unb
bitbete fic^ ^ier unter ©t^ulj unb 3inS9 für feine J^unft au§. Sfn ber (^otge

mürbe er ÜJiitglieb ber 5lfabemie unb '^rofeffor. SSon raftlofer S^ätigfeit unb
fogar be§ ^ad)t§ arbeitenb, erbünbete er in feinen legten SebenSja^ren. ©ein
gemanbter unb fauberer ©ticket bemäfirte fi(^ ^aubifäi^üct) auf lanbfd)aftli(^em

(Sebict. ©0 weit mie fein äöerf befannt i[t, jä^lt baffetbe 218 33Iätter mit

308 Tupfern. 6§ beftet)t grö^tent^eilS in lanbfdjaftli^en Slnfic^ten, in§befonbere

au§ S)re§ben unb Umgegenb
, gigurenfcenen, 5öignctten. S)er größere Tt}tii ift

3ur ^Euftration öon 5J3üd§ern beftimmt, ba^er bie i^upjer öon meift fteinem

f^ormat. 6. Staufe.

2)a)C : :3o^ann 50^1 artin 3ac£)ai-'i'i^ S)-; Otedienfünftter, geb. 3u .^am=

bürg 23. ^uni 1824, t ebenba 11. ©ept. 1861. ©o^n eine§ !leinen ©4enf=
mirtt)§, ein fogen. 2Bunberfinb. @r befuc^te bie ©d)ule feit bem 3l(ter öon

2^2 ^a{)ren unb jeidinetc fic^ frü'^,^eitig at§ 9tecf)ner au§. 5ünf3e'^niät)rig trat

er in feiner 3}aterftabt aU 9le(f)enfünftler öffentlict) auf unb bereifte alSbann bie

größeren ©täbte S)eutf(i)lanb§, überall burrf) feine ^robuctionen, bie namentlich

in ben 3a^i"en 1844 unb 1845 ftattfanben, gteict)e SSemunberung erregenb.

Sigentüd) mat^ematifc^e ^enntniffe befa^ ®. ni^t, ebenfotoenig Steigung ober

f5äf)igteit fid) fot(^e an3ueignen. @r erlernte nur fo öiel , um au^er'^atb bcr

öffentlid)en ^unftteiftungen bie S3er'^ättni^3at)[ be§ Ärei§umfang§ jum 2!ur(^=

mejfer auf 200 Sedmalfteüen (drette'S Journal ^b. XXVII), eine %a\d ber

natürüdien ßogarit^men ber 3ö^tfii (5lnna(cn ber SBiener ©terntoarte) unb eine

5actoren= unb ^-t^rim^al^tentafet ber 7., 8. unb 9. ^tillion ju berechnen, meiere

te^tere öoEenbet öon Dr. |). ^ftofenberg nad) S)afe'§ Jobe in 3 goliobänben

1862--1865 erfd)ien. Slu^erbem mar 5D. , ber öom Könige griebric^ SGßil^

^etm IV. öon '4>reu|en eine !leine ^^enfion bejog, feit 1853 einige 3^at)re im
preu§if(^en ^^'nan^minifterium bcjd)äftigt gemefen. 3)ie genannte gactorentafel

beredinete 2). in -Hamburg, mo't)in er ^u biefem ^tocde \\ä) mieber begeben ^atte,

unb mo (SJönner burd) @etbjamm(ungen i^m für bie ^^^t metd)e jene 3lrbeit in

3Infprud) ne'^men mürbe, eine forgenfreie ©rifteuj gefiebert Tratten, ©ein Job

erfolgte plö^lic^ in f^olge cine§ ©d^laganfatleg. ^an fanb il)n ^lorgen§ tobt

im 33ette.

5Bgl. Mg. Beitung öom 18. ©ept. 1861, m-. 261, ©. 4243. «ßierer,

Uniöerfallerifon , ©upplcment 58b. I. ©. 411, ^Iltenburg 1851. ^ierer'S

Sfa^rbüc^er^ 33b. III. ©. 113, ^enburg 1873. ^:^oggenborff, 33iograp:^.=

litter. .^anbmörterbuc^ 33b. I. ©. 524, i^eippg 1863. m. (Jantor.

ÜJOfcr: Öubmig 2)., and) 2)affer, Somponift unb Ijerjogt. baierifd^cr

unb nad)mal§ müctembergifd)er Sapellmeiftcr, in ber jroeiten |)älfte be§ 16.

^al^rl§unbert§ btül)enb. 3n "nem ©djreiben öom 12. gebr. 1576 (im 5Mnd).
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?lrcf)it)confei;öatonum) nennt er ^Baiern fein „Sßatterlanb" , im öotigen ^a^xe

iiabt er öon ©tuttgart au§ in ^Jlünd^en feine „t^rainbt" b. 'ij. feine ^.^ertDanbtft^aft

6efud)t. ^Jlitl^in ift er tt)ot in '!Ülünci)en geboren, tvo au(i) ber ^Jiame 5). fidf)

nod) je^t finbet. @r toar Drlanbo ßaffo'§ unmittelbarer Vorgänger in ber l^er=

^oglid^en kapeUt , rairb alfo unöerfiofft jum toürtembergift^en Sa|)eIIenbienft er=

forbert, tnie er in obigem ©(^reiben fogt, um 1562 nad) ©tuttgart gegangen fein,

©ebrudt ift bon il§m „Passionis Domini nostri Jesu Christi historia in usum

Ecclesiae 4 vocibus composita", ^ün^en bei 5tbam SSerg, 1578. ^n einem

©(^reiben d. d. ©tuttgart 2. ^an. 1578 (5)Unc^ner 5lrc^iöconferöatorium)

offerirt 5D. biefe bon it)m „bor toenig 3(Qi-'n" com^onirte unb mit (Jrtaubni^

.^er^og 2öil'^elm§ öon Saiern ju ^ünd)en bei 21. 3Serg gebiutfte ßom^ofition

bem genannten ^er^og ^um ^euja^rggefd^en!. ^n ber 2Bibmung an ^erjog

öubmig bon SCßürtemberg l^ei^t fie „Collecta historia Passionis ex Evangelistis.

praecipue vero Joanne". S)er S^ejt be§ umfänglichen 3Berfe§ ift, tt)ie im 16.

^al^r'^unbert jiemlic^ ^läufig, motettenartig burd)componirt , bierftimmig , mit

periobifdjer 3tDei= unb ®reiftimmig!eit in ben Sieben ber einzelnen ^erfonen.

SSedfer fü{)rt no(^ an: „Passiones Jesu Christi, 4 voc.", TOünd^en 1565. gür
Orgel eingerid^tete ©afer'fd^e ©tüde finben fid) in ben £)rgelbüd)ern bon Sacob
^^^aij, i^auingen 1587; unb bon 3- 2öol^, Safel 1617, in ben beiben crften

2:^eilen. 19 5Jieffen, 13 Motetten unb anbere Äird^mftüde (p 4 bi§ 8 ©tim=

men) biefeg 2:onfe^er§ bema^rt bie ?Jlünd)ner 23ibliot^e! l^anbfc^riftlid^ in £)ri=

ginal=6i^orbüd)ern ber bair. .^ofcapette. b. S) o m m e r.

2)afcr: Öubtoig ^ercule§ 5D., geb. 4. 2lbril 1705 3u ^Iffalterbad^, tnarb

1721 Mag. phil. unb ^sfarrbicar ju Saufen in äöürtemberg, 1728 2)iaconu§ ^u

iBietig'^eim, 1736— 1775 ^^sfarrer ^u ©c^roaidlieim, geft. 1784; über Seben unb
©c^riften f. melung, ^Jleufcl, Sej. teutfc^er ©diriftfteller II, 285. - gr be^

müt)te fid) befonber§ um ben ^ad)tt)ei§ ber Integrität be§ l^ebräifd)en %e^U§> be§

eilten 2:eftament§ in feiner „33ert^eibigung ber Integritatis textus hebraici V.

T." 1763, nad)bem er fc^on früt)er gegen 6otta^§ ©d)rift ,,De origine Masorae
Punctorumque V. T. ebraicorum" 1726 eine (Segenfc^rift „Exercitatio philo-

logica qua origo et auctoritas punctorum hebraicorum divina adseritur stabili-

tur et vindicatur". 1728 gericl^tet '^atte.

35gl. 9iofenmüller, .§anbb. für bie ßitteratur ber bibl. Äritif I. 585.

©iegf rieb.

!5)affel: g^riftian ^onrab ^afob 2)., bäbogogifc^er ©diriftfteller,

iüurbe 16. Wäx^ 1768 gu .^ardeSbüttel im SImte ©iff^orn im e'^emaligcn

.^önigrcic^ ^annobcr geboren. S>rei fel)r ungebilbete S)orffc^ullel)rer unterric^=

teten benfetben unb ba fein Sater arm toar, foKte er ba§ ©d^neiber"^anbmer! er=

lernen, boc^ ber ^rebiger ©d)maelger riet"^ il)m ju ftubiren unb berfc^affte i'^m

eine greiftette im SBoifen'^aug ju .^atle , mo er erft bie beutf(^e unb bann bie

lateinifd^e ©c^ule befu(^te. ©o tourbe er am 1. Sluguft 1787 au§ jener Stnftalt

entlaffen , mu^te fid§ aber au§ 5)^angel an @elb ein gaujeä ^a'^r hti feinen

(Sltern aufhalten. 2)ann fonnte er, burd) ein ©ti|3enbium bon 30 2!^alern unter=

ftü^t, bie Uniberfität ."palte be^ie'^en, mo er fid) neben feinen t^eologifd^en ©tubien
burd) ben llnterrid)t, U)eld)en er in ber lateinifdf)en ©(^ule be§ 2öaifenl)aufe§

ertl)eilte, SSo'^nung unb Zx]d) berbiente. 1791 im 3lpril fam er burd^ @mpfel^=

lung beö l^an^lerS ^iemel)er al§ £et)rer an ba§ @rjiel)ung§inftitut ber (Caroline

'Kubolp^i naä) ^ain bei .g)amburg, bann 1794 an bie .^oftöc^terfc^ule nad§

Öannober, im Februar 1796 mnrb er 5]3rebiger ju ©c^tofe 9tidlingen, 1800 ^re=

biger ^u Jpol)enboftel am 3)eifter unb im Dctober 1806 .gjauptpaftor ju ©tabt=
^agen im 5ürftentt)um ©c^aumburg=ßippe , mo er am 8. ^fanuar 1845 ftorÖ.
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(5r toax ein ]e^x fleißiger ©(^riitfteller , namcnttid^ auf bem päbogogifi^en (^e=

Biete. Unter feinen t^eotogifd^en ©(^riften l^aben bieienigen, toetcfjc ficE) auf ben

l^annoöei-fc^en ßanbe§fate(i)i§muä bejie^en, gro§e§ 5luffe{)en gemacht. 2)ie (Schrift

„lieber ben Sßerfatt be§ öffentlidtien 9leligion§cultu§ in t^eoIogif(i)er ^infidit",

''Jteuftabt a. b. 0. 1818. 8., erttjedfte bem SJerfaffer ^eftige Gegner, u. 21. in

S)räfedfe, ttielc^er felBft auf ber Äan^el gegen 2). auftrat. Seine ©egner brad^ten

e§ ba^in, ba^ er aEe§, n)a§ er in ben legten Sla^^en brudfen laffen toolltc,

crft ber fpecieHen ßenfur ber f(^aum'6urg=IiB)3e'f(i)en 9tegierung unterbreiten mu^te.

Unter feinen (5(i)ulbüct)ern ift befonber§ 3U bemerfen: „^erfföürbige Steifen ber

©utmannifc^en ^famitie", 1794-98. 4 Zueilt, toeld^e§ 5 hinflogen erlebte.

%uä) fott er ber 2}erfaffer me^^rerer Otomane geroefen fein, ^lu^crbem fd^rieb er

eine ^enge bon Sluffä^en, tl^eit§ päbagogifc^en, f^eitS t^eotogifdE)en ^^n^lti in

öerfciiiebenen 3eitfrf)nften, anbere befit)äftigten fid^ mit tanblDirtf)frf)aftlid§en @iegen=

ftänben.

Sögt. Ototermunb, S)a§ gete'^rte ^annoöer, I. 433—85 ; ^euer 'Otefrotog

ber Seutfd^en 1845. I. 17— 18. Ä deiner.

2)affcl: C^arttüig ö. S). (^affetl, 2Vopt)ttu§ S)of f itianb er)

,

9te(^t§geiet)rter , au§ altem ^atriciergefdt)ledt)t
,

geb. 1557 in Lüneburg, »o fein

SSater ßubolp^ (t 1591) feit 1575 SBürgermeifter mar, geftorben ebenba im <ye=

bruar 1608. @r befu(i)te öie bebeutenbften Uniüerfitäten in 5£)eutfct)tanb unb

^ftalien, ,v 58. ^ena unb ^ngolftabt, mo er 1582 immatriculirt mürbe, machte eine

geletirte Steife burd§ l^talien unb ging 1588 nao) 2Bien, a(§ ^}{ecE)t§confulent be=

fonber§ in S)ienften ber beiben ©r^^er^oge Äarl unb 9JlaximiIian Oon Defterreid^

festig. 1589 roarb er in feiner S5aterftabt ©ülameifter, morauf er im fotgenben

^ai)xt öon ^aifer Siubotf II. jum Statte erhoben marb. 23on feinen ©dtiriften

ermäßen mir: „Panegyrici tres continentes vitas et res gestas triuni Impera-

torum Constantini, Caroli et Otthonis", o. D. 1588 unb abcrmal§ 1589; „Con-

suedutines reipublicae Luneburgensis commentariis et aclditionibus illustratae",

1592 unb noct)mat§ 1598; „Responsum juris in causa poenali maleficarum

Winsiensium", 1597; „Commentarius (de dividuis et individuis stipulationibus)

explicans §. Cato leg. 4 Fand, de verb. oblig.", 1600; ,,Poematum libri IV.

Accessit Epistolarum familiarium über unus'", 1603; ,,Consultationum decisi-

varum dubiorura seu quaestionura aliquot in jure controversarum Vol 1 [uni-

cum]", 1607.

3^ot). <^einr. SSüttner, Genealogiae ober ©tamm= unb (SefdE)ted^t§=9tegiftcr

ber Süncburgifc^en 3lbelid)en Patricien - @efct)ted§ter. Süneburg 1704 fol.

58ogen o unb 23orrebe Sogen b. i^ugter, 33el)träge jur jurift. !i3iogr. III,

44 ff.
VI, 360 ff. ^ebcrer, Annales Ingolstad. Acad. II, 78.

©teffen'^agen.

!5)affol)ill(2i : 'O'licolauS S)., ^Profeffor ber 2:()eologie unb $aftor ju 6reif§=

malb, rourbe 12. ^ai 1639 ju .^amburg getauft, ift alfo am 10. ober 11. ^ai
1639 geboren (nic£)t am 1. Sept., nic^t am 11. Sept., nid)t am 11. S)ec., mie

bie öerfcE)iebenen Scf)riftftetler angeben). Sein eigentIidE)er 3lamt ift 6tau§
S) äff au. @r ftammte au§ einer ^u feiner 3^^^ fcE)on über ba§ norb=

roefttic^e 2)eutf(i)(anb öerbreiteten in bem erften mir befannt geroorbenen

I^räger be§ 5tamen§, bem Urgropater unferei ^fiicoIauS, in 2ü'bed anfäf=

figen (yamitie, au§ ber bann nad^roeiäbar mä^renb öier ©encrationen tücf)tige

Xtjeotogen unb audt) ein menigften§ uic^t unbefannter Sc£)utmann l^erborge=

gangen finb. @t mar (mol ättefter) So'^n be§ al§ '^rebiger ju St. ^^^etri am
6. Sept. 1681 geftorbenen Sodann 5)., feine jüngeren ^Brüber 3iot)ann unb

2;^eobor mürben ber eine ^aftor p Äirc^mcrber in ben ^iertanben bei .^am^

bürg, ber anbere (ügt. ben 2lrtifel St^eobor S).) ^^profeffor ber Ideologie in
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SCßittenöevg unb Äiet. 2;te ÜJluttet biejev ©öf)ne toar ©crttub, Xodjitx be§ .^am=

Burger ÄQuimann§ i^ol^ann Uppenborf. ®er 5}ater na^m feinen @öt)nen einen

.ÖQu§le:^rer in ber ^4>erfon be§ 53alcntin ^öhtx (ögl. biejen 3lrtifel); unjer "Dti^

colaug ging bann mit 18 ^a!§ren auf bog gamburgijc^e afabemifd)e @^mna[tum,

roo Dor attem ^^oac^im ,3ungtu§ fein Se^rer war, unb Bejog barauf bie UniöcT=

[ität ©ic^en, um S^^eologie ju ftubiren; f|ier |cf)eint er firf) Befonber» bem ^?ro=

feffor ^DJlic^aft ©iriciu§ (bem Jüngern) angefc^loffen ju £)a6en. ^]tad)bem er 1662

in ©ie^en 93tagi[tcr gemorben, machte er eine Steife hmä) S)eutfc^tanb unb Belgien

( ? .^oEanb), mä^renb melc^er er fic^ an einigen Orten längere ^ext aufge'^atten

p :^aben fc^eint unb tt)a§rf(^einlic^ aU Seigrer tf)ätig toar. ^n ^amhniQ ma(^tc

er ba§ (Sanbibateneramen; l^ier unb in üühed te&te er bann toot Befonbcr§, bi§

er fici) nai^ ©üftrom manbte, too er im ^aufe feine§ 2e1)xtx^ @iriciu§, ber in=

,5toif(i)en bort .^ofprebiger getoorben mar, ein Unterfommen fanb; auf 3lnratt)en

be§ le^tern manbte er ficf), f(f)on ül6er 40 Sa'^re alt, ber afabemif($en 2öirffam=

feit 3u; er erhielt am 30. Dctober 1682 bie tf)eologifct)e ßicentiatenmürbe, inbem

er feine Siffertation ,,De prisca Nicolaitarum haeresi" t)ertl)eibigte, unb I)at bann

24 ^ai)xe, 3unäd)ft 16i§ 1685 al§ au^erorbentlic^er unb feitbem al§ orbentlic^er

^^^rofeffor ber J^eologie ni(i)t o^e 91nfet)en in (Sreif§malb getoirÜ. Slu^erbem

marb er gleid^ anfangs aud) ^rebiger unb feit 1687 toal^rfclieinlicl) nad) einer

furjen Unterbrcd^ung feiner S'liätigfeit al§ praltlfd^er ®eiftli(|er 5pciftor (fogen.

ipauptpaftor) an ber 5Jtarienfir(^e bafelBft. ^m ^. 1684 öer^eiraf^ete er fiä)

mit ber Sorfiter beg me^rfad^ genannten ©iriciuS. 6r foll al§ -^rofeffor fleißig

gelefen "^aBcn unb !^at auc^ eine Slnja'^l tleinerer ©t^riften, namentlii^ Programme,

t^eologifc^en ^n^alt§ l^erauggegeBen; l6efonber§ eifrig ^at er fic^ mit ber @efc^i(f|te

ber üe^tx Befcf)äftigt. ^m ^. 1688 tourbe er Dr. theol., in bemfelBeu ^a1)xe ober

bod^ Balb barauf Assessor consistorii, 1709 ©enior (? ber flieologifclien i^a=

cultät ober bee ©reifgmalber ^iniftei*ium§). ©o ftarb er in ber 9la(^t üom
©onnabenb auf ©onntag beti 8. 5luguft, ben 10. ©onntag nad^ Xrinitati§,

1706 (nicl)t am 6. Stuguft) mö'^renb eine§ ftar!en ©emitterS al§ ein mit allen

@!§ren feine§ ©tanbeS befleibeter, jule^t freilief) öon ^ranf^eit gebeugter ^Uiann.

S)ae Seiclienprogramm fc^rieb i^m fein bamaliger ßoüege, ber frühere .!pauptpaftor

3u >^am!6urg, ^o'i). g^riebr. ^Jlal^er, in beffen 33efi^ aucf) feine ja^lrei^en ^D'lanu=

fcripte übergingen.

3}gl. 3fo^- C^einr. SSalf^afar, 2^ermif(^te ©ammtung. 5}loIIer, Cimbria

literata. ^amb. ©d)riftftelIer=2erion. Äofegarten, @efd)i(^te ber Uniberfitöt

©reifsroalbe. Sert^eau.
3)of)otJlU!2i : Xllieobor S)., geb. ^u .g)amburg, auf bem bortigen ®i)mnafium

gcbilbet, ftubirte feit 1669 in (Sieben, feit 1674 in Söittenberg, reifte 1676 bi§

1678 nad^ |)olIanb unb ßnglanb, marb alSbann 5profeffor ber ^tJoefie unb au^er=

orbentlic^er 5profeffor ber orientalifd^en ©pracl)en, 1689 orbenttic^cr ^rofeffor,

1699 Dr. theo]., ^aftor unb ^^rofeffor ju ^tcl, ple^t bänifcl)er @eneralfut)er=

intcnbent in .^olftein unb ^4>^opft 3u 9ienb§burg, t im Januar 1721. 5Sio=

grapl^ie unb au6fü^rlicl)e§ ©d^riftenöer^eicliniB f. bei ^öd)er. — lieber feinen

©treit mit 91. .§. ^^ranrfe ögl. i8ubbeu§, Isag. hist. theol. p. 1361, — ©eine

5af)lrei(i)en Siffertationen bejielien fidl) meift auf f)ebräif(i)e 311tert^ümer, benen

auä) fein ^auptmerf ,,Antiquitates liebraicae quam plurima utriusque foederis

loca difficiliora illustrantes ed. 1742"^ gemibmet ift. Saffelbe entf)äU reic^eg

'»JJlaterial , toelc^em aber überfidlitlid^e 5lnorbnung unb fritifd^e ©i(i)tung abgebt.

'7lamentli(^ fet)lt e§ aud^ an feften c^ronotogifi^en @efi(^t§punften. — 6r mar
audl) im 9tabbinifd^en bemanbert unb öerfu^te baffelbe für bie 35ibelerflärung

uu^bar ju mad^en im .,Rabbinismus philolog. sacrae ancillantis in vatic.

Jerem." 2 partt. 1674; anbere ©d^riften f. b. i^öd^er. ©iegfrieb.
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Ü^^f^^JObill^ : '^petex 2)., ein frfitürijerift^cr |)umanift, ju gfrauenfelb im

3;:^ui-gau, öermutpc^ im le^cn S)ecennium be§ 15. ^a^vl^unbertg geboren,

t 28. g^ebr. 1559, öerbradite feine i^ugenb nnb bte erften 3a{)i'c feine§ 5]tQnne§=

alters ju S^xxä) unb ^vauenfelb. Sein lateinifdier ^ame i[t eine Ucberjelinng

öon giaut)iufe ober gtaud^fu^ (@rfc^ unb ©ruber), öon ^a§ ober .^äätein (2BQcfer=

naget, ^itteraturgefd)i(f)te unb ^atoh @rtmm, äöörterbuc^ I, U>ortt)ort B. XX)
unb öielleid^t öon .^ajenfralj (nacf) ipirjeFS Aötipot^efe). 3). t)atte S^xiä:), njo er

al§ Seigrer mirfte, im 3. 1530 öerlafjcn, unb ttjar nac^ fjrauenjelb al§ ^^^rebiger

unb öefirer jurücfgefe^^rt. ^lit bem !^anböogt SSrunner befreunbet, tourbejeine

Öage naä) ber ©d^tadit bei ^appd (October 1531), todäft fein ©önner oB
3tt)ingli'§ ^artifan mitfod)t, unerträglid) ; burt^ S5uIIinger'§ unb 33tarer'ö 35er-

mitttung na^m er eine SlnftcEung in ©traPurg an (1533). — ^n biefer jur

SUcformotion übergegangenen ©tobt föaren brei lateinifc^e ©deuten feit rm1)=

reren ;3at)ren in bottem ®ange. 2). trat, al§ 5kd)fütger 33runfel§', an eines

biefer :3n[titute, bie im ^. 1538 jum ©t^mnafium äufammenfrfimoljen. — .Ipier

begann ber übergefiebelte fd^ttjeijer '4>t)i(oIog bie 3}orarbeiten ju feinem lateinifd^en

2Börterbuc^e , baS feinen Ütamen auf bie ^lüä))x>eii brad^te. 2>ie erfte 9luflage,

b. ^. ber Iateinifc£)=beutfc£)e 2;^eil fam jueift im ^. 1535 l^erauS; ber jnjciten

2lufiage, im ^. 1536, mürbe ber beutfd)=lateinif(i)e Xfieil zugefügt, ber britte —
ber öon 3f- ®nnim benü^te — erfdiien im ^. 1537 : aber fd^on ber jnjeite

er^ob fic^ über alleS bi§t)er auf biefem ©ebiete geteiftete. — ©dC)on im ^. 1541

mürbe eine neue '3lu§gabe nötl^ig, ber ^tad^brucEe nid)t ju gebenfen. — 5£)e§ erften

35erleger§, SBenbelin 9li^er§ ©ö^^ne legten ba§ bebeutenbe äöerf, beffen Äonrab

©e^ner mit Stiren gebenft, me:§rmal§ auf. — ©ogar bie Äötner ^at^olifen fanben

fid) berufen bie .^anb barauf ju legen (Dasypodius Catholicus, Äöln 1642).

S). '^atte feit 3lnfang bie ©rünbung be§ ©tra|burger ®t)mnafium§ mit ungün=

ftigen Singen angefef)en, ^e!et)rte fid) aber batb ju be§ berül)mten 9tector§ 3^o=

i)anne§ ©türm mol^lauSgebac^tem unb glüdtid) burd)gefüt)rtem ^^^tane, unb mürbe

be§ großen ©c^uImannS treuer ^^reunb. — @r bettjätigte fid) :^au|)tfäc£)Iid) al§

ßel)rer ber gried^ifd^en ©brad^e, leitete aud) emfig bie loteinifd^en beclamatorifdEjcn

Hebungen unb ©piete, meldbe bamali nict)t mit Unred^t al§ ein Jpauptaraeig ber

pt)ilologifd)en ^u§bilbung galten (ögl. fein Sßerf „De schola urbis Argeut.")- @v*

felber fd^rieb ju bemühtem ^med eine lateinifd£)e ^omöbie, ben „Philargyros''. —
3um ©c£)utgebraud) üerfa^te er ein gried^ifd)=lateinifd^e§ Söörterbud) (1539 in

©trapurg bei 9til)el gebrudt). ^m ^. 1540 brad^ in ©trapurg eine ^:pefti=

Icnj au§; Wälirenb berfelben fiebelte bie ©d^ule nad^ ©engenbac^, unb im fol=

gcuben ^al^re nad^ SBeiienburg über. @§ fd)eint inbe^ biefer jeitmedige Unfall

bie Jljätigfeit S)afl)bob'§ 'nid)t ge'^emmt jn ^aben. — S)en 27. ©ept. 1540

wirb er aum 6ononicu§ be§ ©t. 3:^omä[tifte§ beförbert unb eitf ^a^re fpäter

5um ®ecan beffelben ernannt. — 3^1 1^^"^" ©d)ülern, Worunter ^Böijne 3^inöti'§'

58ullinger'§, ^ellican'§, [tet)t er, wie fein Sriefroed^fel abfonberlid) mit 2?ullinger be=

jcugt, in freunblid^em SSer^ltni^; mit ben ©trapurger unb fi^meijer 9teforma=

toren unter'^ält er rege ^^erbinbung; 33ucer, ©teiban, ^ebio, (Sapito finb i'^m

eng befrcunbet. — S)er (Sinfül^rung be§ ^nterim§ toiberfe^t er fid^ foüiel in

feinen Gräften, ober aud) ben bogmatifdi)en 5ln[id^ten Sut^er'S jeigt er fid)

abgeneigt; er öerleugnet nie feine l)flüetifc^c 5lbtunft. @r ftarb l)ocl)beia'§rt.

— ©d)on oben betonten mir bie Unfid)er^eit , bie über feinem eigentlid^en

©eburtSja'^r mattet unb metd)eg .^irjcl in ba§ öorle^te S)ecennium be§ 15.

3^at)rt)unbert§ ^urüdüerfe^t.

©. bie trefflid^e ^onograp'^ie öon C^ir^el, im ©d^Wei^erifc^en ^Jlufeum.

3n)eite§ 35ierteliat)rl)cft , Safel 1866. La vie de Jean Sturm, par

Charles Schmidt, ©trapurg 1855
,

passim. ©trobel, Histoirc du gymnasc

Protestant de Strasbourg. 1838.
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Äontab S)., be§ ^etru§ S). ©ot|n. ^n grauenjelb 1529 ober 30 ge=

boren, in ©traPurg 26. Slprit 1600 geftovbpn. 2ßar in le^teter ©tobt öel)rcv'

bcv 53lat^einatif unb ebirte in biefer @igenjd)ajt ben (SuEübe§ gned)i|d^ unb

lateinifc^ (bei 5JU)Iiu§ 1564). ©r ift ber SSerfaffer eine§ ^anbbud)§ bev ^ed£)ani!

unb einer aügemcinen 9Jtett)obe ber matf)ematij(^en Söiffenjc^aften. ©eine eigene

Iicf)e delebrität !nüptt [ic^ aber an bie ßrfinbung unb (Sonftruction ber aftrono=

mifd^en Uf)r im ©traPurger 5!Jlünfter. — („SBa^r^aftige 5lu§tegung be§ aftrono=

nüjd^cn Ul)rroert§ ^u Strasburg, bef(^rieben burd) 6. S)afipobium, ber jolid) a,

Uf)r anfängli(^ erfunben unb angeben." ©trapurg 1578, loteinifd) Argent,

1580.) — ®abei toaren ii)m bie Ut)rinad)er ^faa! ^abrecfit unb beffen 33ruber,

beibe öon ©dioffJiaufeii, bet)ülflic£) : 2;obia§ Stimmer besorgte bie äußere beco=

rotiöe 'OJtalerei unb ber bcrii'^mte neolateinifdie S)ic£)ter ?5^rifcf)Unu§ bejang ba§

äöunbertterf in fcfitoungtiollen ^alb lt)ri|d)en, f)alb befcriptiüen 25erfen. 3Bie

befannt, tt)urbe gegen 'üJlitte be§ borigen ^a'^r'C)unbert§ biefe iX^x öernai^läf[igt

;

ber ^e(^ani§mu§ ftodte, unb erft im i^aufe beg brüten S)ecennium§ bes 19. ^a^r=

l)unbert§ getang e§ einem in ©(filettftabt gebürtigen ^ed£)anifer, ©djtDilgue, ba§

bebeutenbe DpuS nac^ einem öiel umraffenberen '^lane, mit genaueren, bem
©taube ber heutigen 2öiffenfct)aft gemäßen x'lngaben ju renoöiren. ^m Sauje

(Septembers 1842 mürbe ba§ im füblii^en S^ranfept be§ 5)tünfter§ angebvadfite

U^^rtoer! bem publicum jugänglict) gemacht unb er!lärt öon @c£)mi(guö, Description

abregee de l'horloge astronomique de Strasbourg, ©tra^urg 1843. 2)eutf(^ 1844.

SBIum^oj, SSom alten ^Jlat^ematifer 6. 3)aft)pobiu§, ©öttingen 1798 (33orr. Pon

Ääftner). 2. ©pa4
3)fltcn : Bieter 2)., be!onnter unter feinem latinifirten Flamen Petrus

Datlienus, mar geb. ju ßaffelberg in 2Beftf(anbern 1531; entflof), öon 6atbin'§

2tf)u ergriffen, au§ bem ^lofter^u ^^^operingcn nad) (Snglonb, mo ^önig ©buarb YI.

if)n 3um ^Prebiger beförberte; fam 1555 nact) ^^ranffurt a. ^. , fpäter nac^

Jpeibetberg at§ 9tat^ i^o^ann gafimir§ öon ber ^falj. ^aä) 1560 prebigte er

in S^tanbern unb t)alf ben y^ilberfturm entflammen. 3}or Sllba'e ?lntunft flüchtete

er mieber nad) .'peibclberg, !e!^rte aber 1578, 1579, 1584 nad^ ©ent jurüd um
mit 3»an öan .'pembt)fe bie .^errfd)aft be§ fanatifd)en ^öbel§ gegen Söil^etm

öon Dranien burdijufe^en. Tiaä) ber Uebergabe öon @ent mürbe er eine ^dt
lang ju Utred)t megen antioranifd)er ^rebigtcn gefangen gehalten; 1585 entlaffen

begab er fid^ nod) ©tabe, fpäter nac^ ©Ibing, mo er 1590 ftarb. Sitterarifd^e

^ebeutung erlangte er burd) ,,Üe Psalmen Davids en andere Lofsangen wt der

Fransoyschen (Clement ^arot unb 21). Seja) Dichte in Nederlantschen

ouer gheset door Petrum Dathenum", 1566. 1574 auf ber ©t)nobe ^u S)orb=

rect)t al§ @cfangbu(^ ber reformirten .^ird^e angenommen, blieben fie bie§ bi§

1773, tro^ ber metrifd)en Unfunft unb ber S^e^ler ber Ueberfe^ung.

Ueber 5p. S). f. bef. ^. ter §aar, Specimen hist.-theologicum de Petro

Datheno, lltred)t 1859. ^Dl artin.

3)atI|C: Sodann ^Äuguft ®. marb 4. ^uli 1731 ^u aSei^enfelS geb.,

mo fein Sßater ^erjogl. ^taf^ unb 3lmtmann mar. 35orgebilbet auf bem S)om=

gt)mnafium ^u ''Jtaumburg, be^og er 1751 bie Uniöerfität Söittenberg, mo er

Xt)eologie unb unter ©perbac^'g Einleitung audt) Orientalia ftubirte. "ilaä) brei=

jährigem ©tubinm ging er 1754 nadt) ^i^eipjig, um ^^ilologie bei ©rnefti unb
morgentänbifd)e ©prad)en hei 9iei§!e unb .^ebenftreit ju ^ören. 1756 auf @runb
ber S)iffcrtation ,,De Origene interpretationis librorum s. grammaticae autore"

pm ^Jiagiftcr promoöirt, begab er, bem günftige äußere 35ert)ältniffc p ©tatten
famen, fid) nod) auf ein Sat)r nad^ ©öttingen, um ^. S). ':)Jlid^aelig , 2öald§

unb (Sjeper fetmcn ju lernen. @ine Steife ju mel)reren norbbeutfdfien Uitiöerfi=

täten unb 33ib(iott}e!en bilbete ben 3lbfd)luB feiner 8el)rjal)re. @r feljrte 1757
nad§ Seipaig jurüd, um nadf) SJeröffentlid^ung feiner 6abiütation§f(^rift ,,De
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reliquiis Aquilae in interpretatione Hoseae" bort ißovlefungen ^u Ratten. 1762
warb er aulerorbentUdier ^profeffor ber morgen(änbifd)en <Bpxa(i)en bafelbft, bei

roetd^er ©elegen'^eit er eine ^Ib'^anblung ,,De Anaxarcho philosopho eudaimo-

nico'' f(i)rieb. 33alb barnuf toarb er orbentl. ^roiefjor ber ^ebräifc^en (5pra(i)e unb üe^

eine ©d^rift ,,De difficaltate rei criticae in V. T. caute dijudicanda"' erfdieinen

(ögt. über biefelbe SdofenmüUer, ^anbb. für bie \.'itt. ber bib(. Äritit II, 69.

^Jlel^er
, ®efd). ber ©d^rifterü. V, 466). m§ UniberfitätSle^rer 30g er burc^

35orträge an, in rodä^en grünbtic^er ®e^lt mit ftarer unb einfacher ^orm ber=

bunben rvax. ©ine mitbe unb fromme öefinnung bur(^wet)te toie ein fanftcr

belebenber .^aurf) ba§ ©an^e. — ©ein aU^u angeftrengter greife jog i^m Unter=

(eibgleiben ju, bercn S3efeitigung er p ^arl§bab öergebtic^ juckte. 6r [tarb an
einer Unterlei6§ent5ünbung 17. ÜJlärs 1791. 33iograi}t)i|(i)e§ über il^n finbet

man in (Srnefti, Elogium Dathii, Lips. 1792. ©dE)lii)tegroII, '•Jiefrolog 1791.

S5b. I. ©. 175—183.
Unter feinen Slrbeiten ücrbient junäcfift 23eacf)tung eine (oteinif(i)e lieber^

fe^ung be§ ganzen alten 2;eftament§ mit banebrn ^erge'^enben ?{nmerfungen.

Sie toar ba§ 3tefultat einer h)iebert)otten 2)ur(i)arbeitung beffelben bei feinen

S5ortefungen unb erfut)r in neuen ^luftagen ftet§ fortgef)enbe SDerbeffeiung. @§
erfdlienen ,,Pentateuchus ex recensione textus hebraici et versionum antiquarum

lat. versus notisque philol. et crit. illustr.'", Halael781. ed. II. 17^1. ,,Libri

bist. V. T.'' 1784. ,,Jobus, proverbia Salonionis Ecclesiastes et canticum

cantic", 1789. „Psalmi", 1787. ed. II. 1794. „Prophetae majores", 1779.

ed. IT. 1785. „Prophetae minores", 1773. ed. III. 1790. 35on ber lieber-

fe^ung urtt)eilt 23aur (in @rfd^ unb ©ruber, 6ncl)fl. I, 23. ©. 178), er 1:)abt

\iä) barin bemüt)t, ben ©inu ber Originale bcutlic^ unb rict)tig baräuftetten

of|ne fic^ jebod) ju beftrebcn, bie ©c£)5n^eitcn berfetben im Sateinifd)en na(^5u=

bilben, rid)tiger aber tt)ol tieftet (65efd^id)te be§ "lälten 2;e[tament§ ©. 646):

„S). ämiugt bie alten ^ro)3!)eten ciceronifc^ ju reben, unb o|)fert ni(^t fetten bie

2reue bem falfc^en unb erfolgtofen ©treben nadt) Stegan^." 2)ie 9ioton jeigen

genaue .ß'enntni^ be§ morgentdnbifd^en 5lltert^um§ unb bemegen [ic^ meift auf bem
fprad£)Iid^en unb antiquarif^en ©ebiet. ^n ber Äritif be§ Xejte§ ift er fe!^r öorfid^tig,

namentlid^ im ©egeufat^ ,5U 2;t)dt)fen'§ tjietfac^ abenteuernben 3)ermutt)ungen unb

®runbfä^en (ögt. befonber§ Prophetae minores ed. I. praef. p. 19— 36 gegen

Z.'^ Tentamen codicum). ^n ben 9tnmerfungen beengte f^n '^äufig bie 3ln=

]^ängli(i)feit an ba§ firdf)(id^e ©t)ftem unb füf)rte t()n ^u unf)a(tbaven ^Vermittlungen.

©0 mollte er $falm 22. 40. 69. 72 öon S)aöib unb öom ^}}lcfiia§ ,^uglei^ er=

ttären. ©benfo foüte ber ^ned^t @otte§ im ^fefaja t()eil§ Sfefaja fetbft t^eil§

S^riftu§ fein. Unb bei ^efaja 7, 14 fommt er um bie tl)pif(^e 3ßei§fagung

ju retten ju ber uugel)euerlidt)en ^luna'^me, e§ i)abt bereite pr 3cit be§ ^^^rop^eten

ba§ t)orbitbtidt)e Söunber einer i^ungfraugeburt ftattgefunben. — ®oct) finben fid^

baneben überrafd^enb freie ©rftärungen, mie bei ber ®efc[)ic^te bom ©ünbenfaÜ

bie 5lnnal)me eine§ l^iftorif(i)en ^Dtl)tt)u§ (tigt. bie au§füt)rtid^en 9(njcigen ber

Prophetae minores in ,S. '3). ^mid)aelil' Orient. 33ib(. V, 126 ff.
2. 9lu§gabe

ebb. XV, 49
ff.; ber Proph. maj. ebeubaf. XV., 62 ff. lieber ba§ ganje äöerE ögl.

aud) gtofenmütter a. a. O. IV, 244 ff., '^ei)er a. a. D. V, 600 ff.), ©obann

ift 5U ermät)neu bie 1768 erfc£)ienenc ?lu§gabe be§ ,,Psalterium Syriacum" mit

ber '^ie unb ba berbefferten (ateiuifdt)en Ueberfetjung be§ @rpeniu§ unb ^in\u=

gefügten !ritif(^en unb p^iIologifdt)en dloten. ^n ber grünblid) geleierten 3}or=

rebe tt)iberlegt ber 3)erfaffer ^unäctift bie uuljaltbare 3Uinaf)me ©emter'§, nad^

roeld)er bie Ueberfe^er ber ^^^efd^ita au§ bem Ijebriiifd^en Jeyt ber ,Sperabla mit

:Serüdfid^tigung nod^ anberer Ueberfetiungen gearbeitet Ratten (p. X XXII). ^ie öon

£). (p.XXIV) borgetragene 3lnfidt)t, ber 3)erf affer ber ^efd^ita fei ein ^4.H-ofeü)t gemefen,
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ianb jtüar bei gic£)^ovn (ginteitung in ba§ ?lttc Seftament II, 135) lefitjaiten

SBibcvfpruc^, fie ift aber bon 'iRoelbefe, Sie aÜteftamentlic^e Sitteratur, ©. 262,

mit einigen 5Jiobificationen erneuert njorben. llnb in ber x^t f)Qt jie mand^eä

für [ic^, ba bic J^enntni^ beS '^ebräifciicn ©runbtejteS einen ^uben öorauSje^t,

anbererfeit§ aber ©tcUen öon entf(f)ieben (^rifllic^er Slutfaffung fid^ in ber

^efct)ita finben. — S3eaci)ten§n)ert^ finb aud) bie praefat. p. XXVII unb in ben

Slnmerfungen ju *pjalm 56. 73 unb 109 geführten Untcrfuc^ungen über litur=

gifd^e ©injc^iebfet, burc^ föeldie fid^ bie 2)ifferen3 3tt)ijd£)en bem maforet^ifd^en Jert

unb ber *^efd£)ita crflären lä^t. - ^m 5pfalter felbft i[t ber 2crt burc^getienb

Docalifirt. ^n ben 5lnmer!ungen finb bie 5tbn)ei(^ungen ber ^anb^riften

Uft)er'» unb 5pococEe'§ öorti 2^erte be§ SrpeniuS angegeben; au^erbem finb in

benfetben bie etwaigen bon 5). öorgenommenen 3lenberungen ber @rpeniu§'fd^en

Ueberfe^ung begrünbet unb ift t)ie unb ba ba§ 3)er^ältni^ be§ fl^rifd^en XcjteS

äum 'f)ebräifd^en befprocfien, toobei auä) bie anbern 3}erfionen bisweilen berüdt=

fid^tigt toerben. 3ln einigen ©teüen finben fid§ au(f) SSemerfungen über ben l^ebräi=

fd£)en Jert, tüetc^er ben LXX bortag. gerner ift p nennen ©af^e'S Umarbei=

tung eineg X1)dU ber .,Pliilologia sacra" bon @Iaffiu§. (5§ erf(f)ien biefelbe

1776 unb umia^te @rammati! unb 9t^etori!. ®ie fprac^tic^en f5forfdE)ungen ber

gotgejeit waren barin nadf)getragen. (?(u§füt)rlid§ere§ f. b. ÜtofenmüHer a. a. O.
IV, 52 ff. gjtel)er a. a. £). V. 162 ff.)

^a^ feinem 2obe gab 9tofenmüIIer bon tt)m ,,Opuscula ad crisin et inter-

pretationem V. T. spectantia"', 1796 l§erau§. 2)iefelben enthalten 3uerft bie

Disputatio in Aquilae reliquias interpretationis Hoseae, in toetc^er ber '^o'^c tert=

fritifd^e unb p^itotogifc^e Söertt) bc§ 3l(|uita in§ öic^t gefegt, fotoie feine S9cbcu=

tung aud) für bie Grftärung be§ bleuen 2;eftamente§ tierborge^oben wirb. 3ln

einer ^tnja'^l bon ©teilen wirb ^^Iquila'g SSerfjältni^ 3um maforef^ifd^en Sterte

unb ju ben übrigen 3}erfionen ftar gemacht. 2l(§bann folgte bie oben erwäl^ntc

„Prolusio de difticultate rei .criticae etc.", t)ierauf ,,De ratione consensus ver-

sionis chaldaicae et syriacae proverbiorum Salomouis", in Weld^cr ^Ib'^anblung

er auf fd^arffinnige SBeife bie na'^e 9}erWanbtfdC)aft be§ S^argum'S ber ©prüd^^

Wörter mit ber ft)rtfd^en Ucberfe^ung na^Weift, Wetdie fic^ biiWeilen fogar

in ben äöorten unb ber Söortfteüung jeigt (bgl. befonberS ba§ anerfennenbe

Urttieit in be 2agarbe'§ ^nmerfungen jur griedf)ifc^en Ueberfe^ung ber ^roberbien

©. 56). — S)ie bierte Stb'^anblung ,,De ordine pericoparum biblicarum uon

mutando" wiberlegt befonberS bie Jpl)J)ot^efe .^arenberg'S bon einer ftattge'^abten

35erWe(i)§Iung ber SSlätter in ben bibtifd^en ^anbfd£)riften be§ 3llten Xeftamenti.
— Sen ©(f)Iu§ bilbet eine ,.Dissertatio in canticum Mosis Deut. 32", lieber^

fe^ung, Jertfritif unb @regefe enf^attenb. 3^1" 3Bürbigung be§ ßinjelnen bgt.

.^nobel, Deuteronom. ©.'326
ff.

S5oIIftänbige§ ©d^riftenber^eicfini^ f. b. ^Jteufel, ßej. ©iegfrieb.
3)ätri: Sranban S)., ober wie er fict) ftet§ fd^rieb Brandanus Daetrius,

ein auggejeidineter lutt)erifd^er S^fieologe im 17. ^a§rt)unbert, geb. 4. Sfuni 1607

p Hamburg, t 23. 9tob. 1688. '^laä) bem S5efud§e ber @df)ule in feiner 35ater=

ftabt unb 3u @imbedE begab er fidt) im ^at)re 1630 ^um ©tubium ber 2:'^eo=

logie nad) ^etmftäbt, wo er fid) bie @unft unb ©eWogenl^eit bon ©eorg Galirt

erwarb , ber if)n ju feinem Xifi^genoffen unb auf einer Steife jum ^erjog ©ruft

bon ©ot^a nad£) SBeimar unb ^ürjburg pm 33egleiter wä'^tte. ®urd) «Iper^og

@rnft mit einem ©tibenbium berfe^en, htjxtt 2). nadf) Jpelmftäbt ^urücE unb bi§=

putirte im 3. 1636 öffentütf) über bie ©egenWart be§ Seibeä unb be§ Stuteä gl^rifti

im 3lbenbmal^Ie. ^n t\3en biefem Sa|re erhielt er bie ^^(ufforberung
,

|)ugo

©rotiuS, weld£)er all ©efanbter ber Königin (^^riftine bon ©d^weben nadf) 5i-"anf=

reid^ ging, at§ §au§= unb S^^^^^rprebiger für ba§ (Sefanbtfdt)aft§perfona( nad^
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^ariS äu begleiten. S). touvbe am 9. 5.^01 1636 ju ^elmftäbt aU ^prebiger

otbintft unb begaft \iä) nad) me'^rmonatlirfiem 2luient|a(t in |)oIIanb naä)

*4}Qri§, tDO ei; t)i§ jum Suni 1638 bertüeilte, omä) Ätug'^eit, 5Jtä^igung un*
@i-ünbü(i)teit im 33orti-age fid) au§jeid§nete unb fid) bie öolle 3uneigung öon
§ugo @i-otiu§ ertüavB, befjen geleierter 35riejn)e(i)fe( burd; feine ^änbe ging

unb mit beffen ©o^n ^eter er ein iefte§, bi§ 3um Sobe ttjä]§renbe§

g^reunb|(i)aft§bünbnife f<i)lo|. 3uö^ei(^ hjurbe xijxn burc^ feine ©teliung @e=
legen^eit geboten , ben größten Männern feiner 3f^t na^c ju treten unb

fidd be§ Umgangs mit ben berü'^mteften ©ete^rten ju erfreuen. S). feierte nad^

g)elmftäbt 3urüc£ unb tüurbe am 27. Stuguft 1638 ^ßaftor ju Äloftcr äöeenbe

bei ©öttingen. ®o(f) fdion na(f) öier 'iDtonaten berief i'^n ^ecjog @eorg bon
Sßraunfc^lDeig nacf) 6eEe at§ .'pofprebiger. .söier lernte it)n bie ©(^rtefter ber

©emal^lin be§ ^ex^oq,^, bie ^ürftin Juliane üon Cftfrie§(anb, fennen, t)örte i^n

in ^annoöer prebigen unb berief i^n at§ .öofprebiger unb C^'onfiftoriatratt) nadE)

Sturid^. S)iefe§ 3lmt trat er am 16. 3lpri[ 1643 an, nac[)bem x^n bie Uni=

öerfitüt ju .^etmftäbt am 14. Wäx^ auf feine über bie Saufe gehaltene S)i§=

putation ,äum 5)octor ber X'^eologie ernannt ()atte. %uä) in 3luric£) büeb er

ni(^t lange, ^m ^. 1646 mürbe 2). alö ©tabtfuperintenbent nad^ 33raunfd£)n)eig

berufen unb am 15. October in fein 3lmt eingeführt, in metc^em er fi^ al§

einer ber gelel^rteften 5Jtänner feiner 3fit attgemeine Ciebe ermarb. 6incn im

3f. 1657 an i^n erge^enben Stuf be§ ^erjogS 5luguft Don Sraunfd^meig al§

.^ofprebiger naci) SBotfenbüttel fd^lug er auf 33itten be§ Üiat^S unb au§ Öicbe

ju feiner ©emeinbe au§, folgte jebüc^ einer ^meiten Serumng im ^. 1662 unb
ging al§ Dber'fiofprebiger, eöangeüfd^er 3tbt be§ Älofterg 9libbag§I)aufen bei

23raunfdett)eig unb ßonfiftoriatratt) um 3^o^anni§ 1662 nad^ SBolrenbüttel.

(5ott)ot bei .!peräog '.Jluguft afö bei beffen ^iegierungSnad^fotgem Jperjog 9tubotf

3luguft unb 3lnton Utridt) ftanb 2). in großem Stnfefien. @r ermarb fid^ einen

bebeutenben @infIuB auf bie geiftli(i)en 3tngelegent)eiten be§ Sanbe§ unb tourbe

3um Dberfuperintenbenten bei ganjen .sperjogt^umS unb jum 6onfiftoria(präfi=

beuten ernannt. 5111 im ^. 1671 bie ©tabt ^raunfdt)meig, meldte bi§ ba^in

ftd^ bem ©e^^orfam gegen ben SanbeS'^errn mogliifift ju entjie^en bemül^t gemefen,

ber (Setoalt be§ ^er^ogl 9iubolf 9luguft untermorfen unb jur ^erjoglid^en Sanb=

ftabt gemad£)t mürbe, ^xdi 2). bie .s^ulbigungSprebigt
,

fpäter im ^. 1682

bei 3ufanimentritt be§ 8anbtag§ bie i3anbtag§prebigt. ^m ^. 1684 legte

er fein ^^ßrebigtamt nieber, be^^ieÜ aber feine übrigen 9lemter bi§ ju feinem

2obe bei. (5r liegt in ber .ÜTlofterfirdtie ju ^tibbagS^^aufen begraben. 5^. toar

ber le^te (*i)ciftlid)e im -^er^ogtlium ^Braunfd^roeig , bem bie SBürbe eine§ Son=

fiftorialpriifibenten übertragen mürbe. ^adEi feinem 2;obe bcfteibete big auf bie

©egentoart ftct§ ein melttidl)er Beamter biefeS mid^tigc 9tmt. — @in ©ol^n bon

if)m, ebenfali§ 35 raub an mit 9^amen, ftarb al§ ßanonicug am ©tifte ©t. 33tafii

ju 35raunfd)Weig, am 24. ^3Jtai 1695.

35gl. 3^uft. 6ellariu§, Öeid£)enprebigt auf 58r. 2)ätri cum personaliis.

1689. fol. - 9lel)tmcier, SSraunfc^ro. Äird^engefdiidete. 2^1. IT. ©. 588—595.
- 58raunfd)m. ^In^eigcn. 1760. 6t. 102. — »allenftebt, ©efd^id^te be§

ÄlofterS 9libbag§|aufen. ©pe^^r.

2)att: ^ol)annipt)ilipp S)., üle^t§gele^rter, geb. 29. Dctober 1654 in

ber bamaligen freien 9tei(^§ftabt gelingen (äßürtembcrg), too fein 23ater @l)nbicu§

ber fdEimäbifd^cn Üteid^lritterfd^aft unb ©tabt=5tmmann tuar, f 28. (nidE)t 24.)

Februar 1722 (nid^t 1728) in Stuttgart, ßr ftubirte feit 1«74 in ©tra^burg

unter Seitung be§ .Spumaniften unb ^^ublicifteu Ulrid^ Cbted^t bie ilfted^tc unb

^^ilofop'eic. 'üaä) ^^efe^ung ©tra^burg§ buri^ bie i^ran^ofen (1681) fclirte er

na^ feiner 3}aterftabt jurücf, bie il^m 1684 bie S)irection ber Äan3lei=?f{egiftratur
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übertrug. 6r orbnete nun unb Benu^tc ba§ reiche [täbtifd^e 3trcf)it). 1690 jum

Sonjutenten crroä^tt, öertrot er bie ©tabt auf ben 9iei(^§= unb j?ret§tagen.

1693, a(§ bie gi-'an.iofen in ©diroaben einfielen, ging er al§ @eifel nad^ ©trQ|=

Burg, üon wo er 1694 im O^eBruar |einifef)rte. 28. Januar 1695 tourbe er ^lerjogt.

würtemBergif(i)er 9tegierung§= unb ßonfiftoriatraf^, anä) ^ird)enfaficn=?lböocat

in Stuttgart. Sein grünb(i(i)e§, burcf) urfunblid)e§ Material au§ge3eid)netc§

2öer£ üBer ben eroigen Öanbjrieben öon 1495: „Volumen rerum Gei-manicarum

novum, sive de pace imperii publica libri V", Ulm 1698, fol., ift nod^ l^eutc

für bo§ mittetolterlidtie beutf(i)e ©taat§re(f)t tion t)ol)em SBerf^e. ?lu^erbem

f(i)rieB er: „De venditione liberorum diatriba", 1700.

9leue (^^eipjiger) 3^^tungen bon @elct)rten Sact)en 1723. I, 275 ff.

^0^. Sfoc. ^ofer, (5rlduterte§ 2ßürtemBerg I, 260
ff.

1729. Mütter, ßitt.

be§ 2:eutfc^. Staatgr. I, 297
ff.

II, 386. SSaur in ber gnctjflopäbie öon

(5rf(f) unb ©ruber, 1. Sect. XXIII, 182. ©teffen'^agcn.
2)QUb : ^arl S). , .^auptöertreter ber f|)ecutatiöen 2;^eoIogie be§ mobernen

^^^roteftanti§mu§, geB. 20. mHx^ 1763 3u Gaffel, t 22. ^ioöemBer 1836. (5in

So^n armer ©ttern ^atte er 3lufnaf)me gefunben im .!^aufe be§ ';j^t)iIofop'^cn

jEiebcmann in 5Jlarburg, too er feit 1786 5ßt)i(ofo^^ie unb 2;f)eologie ftubirte unb

feit 1791 aU afabemifc^er S)ocent toirfte. ^m ^. 1794 gegen feinen 3Bin.en

aU '^ßrofeffor ber ^p'^itofop'^ie an bie "^otie i3anbe§fd)ule p .^anau öerfe^t, lernte

er ben pföl^ifctjen ^irc^enratt) ÜJlieg fennen , auf beffen 33eranlaffung er 1796

als ^^rofcffor ber 3^f)eologie naci) ^eibelBerg berufen tourbe. Apier, too er Bi§ ju

feinem i'eBenSenbe öerBtieb , öertrat er anfangt bie ^^i(ofop|ie ^ant'§, tüdäjt

burd) i^re toiffctif(^aftü(^e unb fittlidie Strenge für einen fo männlid^en ®eift

be§ Slnjie^enben genug bieten mu^te. So noct) in feiner „.H'atecfietit" (1801).

5Batb barauf löfte ber ßinflu^ SdjeEing'§ benjenigen ^anf§ ab, unb S)aub ber=

trat im ^Berein mit Grenzer in ben „.^eibelberger Stubien" (feit 1805) bie

romantifcf)e unb fpeculatiöe 9li(^tung. So in ben „Theologumena" (1806), in

ber „(Sinteitung in bo§ Stubium ber S)ogmatif" (1810), im „^uba§ ^ffi^fli-'iotl^"

(1816—18). ^e^ tourbe ^eget nad) .^cib.'lberg berufen, unb jtoar ^auptfäctjUd^

auf S)aub'§ SSetreiben, auf toeld)en er mit ber 3eit iiKf) übertoiegenben unb
bauernben ©influB geroann. S)iefen Stanbpunft nimmt 3^aub^§ Ie^te§ unb

reiffteS, aber auc^ rürffirfitüdf) ber i^orm unb ^I}let£)obe uotüommen fct)oIaftifd)e§

2Ber! ein „®ie bogmatifc^e 3It)eo(ogie je^iger Qdt ober bie Selbftfudt)t in ber

2öiffenfc^oft be§ @lauben§ unb feiner 3lrtitet. ®cm ?lnbenfen -"pegefö, be§ öer=

etoigten ?vreunbe§, in ber freubigen 3lu§fi(^t auf balbige ^lac^fotge getoibmet"

(1833). £)aju !ommen bie nad) feinem Zohe, ber i^n in ^^o^QC eine§ auf bem
.^af^eber erlittenen S(i)laganfaIIe§ ereilte, öon 2)aub unb ^ar^einele f|erau§=

gegebenen „S^eologifcbe unb |)l)tlofopT)if{^e 2)orlefungen" (7 2?be. , 1838—44).

@r toirfte mel)r bur(f) fein perföntidjeS 'i'luftreten, bem eine feltenc, i^re§ ®im
brucEe§ nie öerfc^lenbe Söürbe eignete, ol§ burcf) feine, mel)r ober toeniger fc^toer=

föttigen, fd^on je^t jiemürf) jurüdgetretencn Schriften, ^eücx nennt it)n „bie

c(affif(^e (Srfc^einung ber 3um ß^arafter getoorbenen 9Biffenfd)aft"; e§ toar ber

öerförperte fategorifc^e ^mperatiö unb bie burd^gefü^rte fpeculatiöe TOetl)obe in

@inem. — S5gt. ^^einrid^ ^ol^mann in 2ßeed^'§ „^.Babifct)en Biographien", I,

S. 160
f. .^t^m.

2)aube: ^o^ann ^riebridt) 3)., 5JlufiEer unb gjluftEfd^riftfteKer, geb. in

.^cffen 1730, ^ammermufifu§ in Stuttgart, barauf feit ettoa 1760 giatf) unb
Secretär ber öon (^ran^ I. geftifteten 3lfabemie ber 2Biffenfd£)aften ju 3lug§burg,

lebte aber ^ulei^t in äöien unb ftarb bafetbft 19. Sept. 1797. (5r t)at üer=

fc^iebene mufifaüfd^e Se{)rbüdt)er t)erau§gegeben : 1) „@eneralba| in brei 3lccorben,

gegrünbet in ben Flegeln ber alt= unb neuen Slutoren k.", ßeipäig Bei 2lnbrä,
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1756. 6inc au§tüt)rli(i)e |df)ai-fe Ärttif bieder ©(^rift gab ^Jlarpurg (unter bem
Flamen Dr. ©emmel) in feinen 4'>iftoi'. frit. Seiträgen II, 325 ff.; eine fernere

erfolgte öon g-. SB. ©onnenfatb , Drganiften ju .«per^berg , e'benfallä in ben

<g)i[t. frit. 33eiträgen : über ben 35orl6cri(i)t III, 466 ff. ; über ben Xractat felbft

IV, 196 ff. 2) „2)er mufifalifd)e 2)ilettant: eine ^;«bVnbIung ber 6ompo=
fition K.", 2öien bei 2;rattner, 1773 (über biefe Schrift f. auci) ©erber, ^. S. I,

851). 3) „Einleitung 3um Selbftunterrid^t in ber mufif. ßompofition", 2 %^U.,
äöien 'bei ©d^aumburg, 1798 (^n^alt bei SBeder). 5(u(^ foll er eine, angebtid^

öon .<?ennern fet)r getobte Slb^anblung, Ujie bie Seibcnfc^aften burdf) ^ufif au§=

äubrücfen feien, fc^on 1774 im ^Jlanufcript fertig ge^bt l^aben (^oi'fet, ?tlma=

narf) 1784, 41), bo(^ ift fie niemals im S)ruife erfd^ienen. 9ft§ Somponift

fd^eint er über ein erfte§ Dpu§ nic^t f)inau§gelangt 3U fein, toenigftenS fennt

tnan öon i^m nur fed)§ ßautenfonaten im mobernen ÖJefc^matf, Op. 1, noc^ au§

feiner (Stuttgarter 3fit ftammenb unb ju Mrnberg gebrudCt. ö. 2) o mm er.

2)aubmanu: ^ot)ann 5D., 23u(l)bru(ier, brucfte öon 1546— 1548 ju '•3türn=

Berg. @r toar au§ Sorgau in ©adfifen gebürtig unb tourbe im ^. 1553 öon

^er^og Sllbrei^t öon ^^reu^en nad^ Königsberg berufen, um bie 6d^riften ber

^roftfforen ber Uniöerfität in feiner Qfficin ju brurfen, n)elct)e bann unterm
19. ^uni 1558 ju einer afabemif(i)en Sud)bructerei er'^oben tt)urbe. Obgicid)

er f(^on im ^. 1554 brudfte, erl^ielt er bod^ erft fein 33ud£)brudEerpriöiIegium am
16. Eluguft 1564 auSgeftettt, nad^ tt)etdf)em fein Stnberer in bem tyürftentf)um

töeber öffentlich) nod^ ^eimtid) brucCen foüte, fotoie ben 23ud^fül)rern öerboten ttjirb,

bei l)öd£)fter ©träfe, Ungnabe unb Segung beS .g)anbelS, bie öon 2). gebrucften

beutfd^en, lateinif(i)en ober polnifd^en 33üd^er naciipbrucEen unb ju öerfaufen.

6r felbft fam einmal in Unterfud^ung , ttielc^e er fic£) burd) ben 2)rucf einiger

uncenfirten ©cl)riften ©calidt)'S unb ber ßibclle gegen 3}etgeriu§ pge^ogen l)atte.

@r [tarb im 3^. 1573 unb ftanb bis bal)in feiner SDrucferei öor, Wtlä)( öon feinen

©rben, mit (Srlaubni^ beS ^JJlarfgrafen ©eorg ^yriebridE), fortgefe^t mürbe. Einher

ber S)rudEerei befa^ er eine 5ßapiermüt)te unb einen 33udf)laben, aud^ UJurbe ii)m

äugeftanben, ,^u feinen S3ürf)ern unb 33ud£)laben einen Sud^binbergefeilen Italien

3U bürfen. S). fd^rieb eine tur^e 6f)ronif öon ^^preu^cn, o|ne feinen ^Jtamen ju

nennen. Unter feinen SrucEroerfen , meldte er in ^Jlürnberg brucfte unb !^erauS=

gab, finb feine beiben Cieberfammlungen, öon 1547 unb ot)ne ^a'^r, bie be=

!annteften; auS feiner -^önigSberger Dfficin gingen fel)r öiele 2Berfe ^eröor.

OJoebefe, ©ruubri^ 124. Örä^e, Se^rbud^ III. I. 3lbt^. ©. 161 unb

©, 189. @efd)id)te ber 33uc^brucfereien in J^önigSberg. ©. 6 u. 7. ^ifanSfi,

@nttt)urf ber preu^ifd)en ßitterärgefd)id£)te I, 217 unb II, 60. U'^lanb, 33olfS=

lieber I. ©. 976. .^ eigner.

2)aubc: .^abrian S>. ,
geb. ju ^^rit^lar 9. 9toö. 1704, t in Söür^burg

12. Sfuni 1755, trat am 28. ©ept. 1722 alS ^loPi^e in bie ©efellfd^aft 3efu,

rourbe fpäter alS Se^rer ber -gjumaniota in .g)eiUgenftabt , 5)lann^eim, 'JJJlainj

unb äöet^tar öermcnbct, bann aber als ^4?i-*ofeffoi-" ber 'ip^itofopfiie nac^ 33amberg

unb cnblidf) auf ben i^c'^rftuf)! für Äirdfiengef^id^te unb ßontroöerfe nad^ 2Bür5=

bürg berufen. 3llS fold^er brac£)te er unter ben ©tubirenben 2)iSputationen über

®efd)id)te in Sang jur görbcrung iljreS ©iferS. Unter feinen ©(griffen ift

au^er einigen Heineren über baS Patrimonium Petri, über bie @efc^tdt)te beS

^atriard)atcS 3lfiuile|a unb bie älteren ßanonenfammlungen ^u ermäljnen bie

gro^ angelegte, aber burcf) feinen frü'^en 2;ob gerabe in ber 5}titte abgebrod)ene

@efd)ict)te beS römifcf)en 9tcidf)eS: „Historia universalis et pragmatica romani

imperii . . . observatiouibus criticis aucta atque ad thcologiae positivae, juris-

prudentiae et philologiae peculiarem usum reflexionibus dogmaticis politicis et

chronologicis illustrata". 1748—54. 2 tomi in 3 voll, ^an rül)mte an il)r

Mgcm. beutidjc SBioflrat'bte. )V. 49
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Ärittf unb Quettenftubium. %m Be!aunteften ift fem ätoeibänbigeS , 1760 in

SSaniBcrg evf(f)tenene§ SSerf, für ^itd)cngefd^id)te, !ti-(J)li(i)e ©tatifiif unb Äivd^en=

xedjt nid)t untüi(i)tig, ganj abgejefien öon bem a^otogetifc^en ^ntereffe, ba§ fid)

bavan fnüpjt. 2)en Snf)alt gibt ber l^ier abgefür.jte Jitel jur ©enüge an:

,,Majestas hierarchiae ecclesiasticae a S. Pontificis regali sacerdoti i. Cardinalium.

Patriarcharum , Archiepiscoporum , Episcoporum etc. dignitate commendata'".

2;er äweite 33anb fül^ft ben Sttel: ,,Maj. h. a cleri regularis instituto, ordinum
moiiasticorum et militarium . . . aucta".

(i.i. Sanber, ßerifon öcrftoröcner baier. (5(i)riTt)'teIIev I, 90 ']. — SSadet,

Bibliothcque des ecrivains de la C. d. J. lY, 165 s. too bie Sitteratuv.

üDoum: (Jfirifttan S)., unter ben burd) bielfeitige ®ele'^tfam!eit unb gto^e

@r|olge in amtlidier 2Birffamfeit au§ge3eid)neten ©diutrectoren ber ^ttjeiten -Ipäljte

be§ 17. ^at)rl§unbert§ einer ber trefftid^ften. @r tüor ju ^^it^au am 29. Wax^
1612 geboren, al§ ©prö^üng einer aue 9tegen§burg ftammenben ^atricieriamitie,

!6efud)te juerft, ein irü^ reijenbeS latent, ba§ @l)mnafium feiner Sßaterftabt, ha^

bamal§ ber Drientalift 3fcf)enbori leitete, ging fobann in fe^r trüber geit (1633)
jur Unibeijität Seip^ig über, tno er unter ben ärgften ©törungen bod) erjreulii^e

^ortfd^ritte mad)te unb mit bem ^i)iloIogen .^ajpar SSartl^ in ein bejonber§

freunbüdiea a}ert)ältni^ trat, unb fe^rte enbtic^ (1642) nad) 3tt)idau jurüd, um
an ber 9ln[tatt, meld)er er ielbft jeine erfte 33ilbung üerban!te, al§ 2;ertiu§ ein=

zutreten. Qr mirftc in biefer befd)eibenen ©tcHung neben ^ff^en^ori 20 S^a'tire,

bi§ beffen Xoh (1662) if)m ben Zugang jum -)tectorate eröffnete, in ba§ er bod),

toie an§ feiner ?lntritt§rcbe ju erfennen ift, mit Sagen unb. Sorgen eintrat.

5lber er beroä^rte fid) balb al§ ^Jlcifter. ©eit taugen Sa'firen '^atte er bie um=
faffenbften Stubien gemacht unb trar fo im ©inne jener S^it ^^^ ^ot^'^iftor

geworben. .2)ie orientalifd)en, bie dafftft^en, bie neueren ©prad)en unb bie baju

ge'f)Drigen o^eise ber 3Biffenfd}aTt be'tierrfd^te er fo, ba^ er eine tebenbige S5ibUot{)e!,

ein manbetnbeS ^[Rufeum genannt tourbe. Umgeben tion einer ftattüc^en 53üd)er=

fammlung, bie er bei Iarglid)em (5in!ommen forttt)äf)renb nod) berme'^rte, mar
er raftloi t^ätig in geleierter 3lrbeit, unb ma§ er an 3^rüd)tert baraus gemann,
ba§ pflegte er anä) mieber neiblo§, ia im "^ödjften Srabe gefäüig nad) allen

©eiten mitjutl)cilen. ©ein geleierter 5Briefroed)fel brachte i§n mit toielen be=

beutenben ^Jtännern in anrcgenbc 3}erbinbung unb fül^rtc bie ©rgebniffe feines

gorfd^enS in befd^eibenfter ^orm ber miffenfceaftlid)en 93emegung feine§ 3^^*=

alters ju. 3lnbcre§ bot er in einer ^eit)e t)on ©c^riften bar, bie ben 23emei§

gaben, ba^ it)m auä) ba§ gntlegenfte ntdet berborgen blieb unb ba§ Unfceetn=

barfte SBertl) Tür i'^n l)atte. 3lber fo anljaltcnbe ©tubien l)inberten il;n nic^t,

ber ©d)ute unb ben ©d)ülern bie eingc^^eubfie Sltjeilnaieme 3U3umenben. jDie

grequcn^ be§ (^t)mnafium§ l^ob fid) in ber erfroulid)ften äöeifc, unb mie er bem
Unterrid)te gro^e ©orgfalt jumenbete, fb fuc^te er auc£) burd) befonbere ^ürforge

benen, bie il^m näl^er traten, nü^lid) ju merben; ni(^t feiten na^^m er einzelne

©d)üler mit fid) auf feine einfam.en ©pa^iergänge burd) ^yelb unb 3Balb. S)ie

l^el)rmeife ber öon it)m geleiteten 5lnftalt unterfd)ieb fi(^ übrigen§ nid^t fonberlic^

öon ber bamat§ fonft in proteftantifcfjen @t)mnafien üblid)en: ba§ Sateinifdee

nat)m ben breiteften Staum ein, unb babei manbte ber Ütector felbft bie gTo^te

3Jiü§e auf bie SBerSübungen , bei benen er gelegentlidt) mol audE) jeigte, mie ber

einzelne SSer§ l^unbertfad) öeränbert merben fönne. ^xn ®rte(^ifd)en , beffen

©tubium 2). aud^ al§ ©d)riftfteller burdt) feinen ,.Indagator et restitutor graecae

et latinae linguae radicum" geförbert 1)at, tarn man bod^ über Posselii evangelia

graeca unb Xonni paraphrasis in Johaunem nid)t l^tnauS, fomeit nid)t mit

ben 5um Uebergange an bie Uniberfität fid^ bereitenben ©d^ülern einzelnes aui
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,g)omei- unb ©uriptbes gelejen tüuvbe. 2)ie unter ben ©(greifen be§ biei^igjätingen

Äviege§ aBgefommenen ©(^uUomöbien ']üt}xte er 1671 totebcr ein. ^n ben

legten Sauren |eine§ 2Birfen§ fanf bic f^-requenj bev (Schule, ba ba§ j'teigenbc

SSebürjni^ nad) ^enntniffen, tote fte bog Bürgerti^e Seben braud)t, buri^ i^ren

Unterricht bod) ju toenig befriebigt tourbe unb be§^alb ring§ um fie 2Binfet=

jc^ulen (©ammeljc^uten) fic^ ert)oben; im ^. 1682 trieb eine öert)eerenbe iScud)c

bie fremben ©dtiüler f)intoeg. Sa^u fam, ba§ 3). in feinen testen 3ia^i-'en. faft

gauä erblinbete. @r ftarb am 15. 3)ec. 1687. — ©eine ©d^riften, bie 3. 3:^.

aud) auf bie Sitteratur be§ Mittelalter! fic^ bejie^en, finb in Öubobiciö ©(^ul=

.g)i[torie III, 110 ff. unb in ^öc^er'S @ele^rten= Serifon II, 53 aufgeführt;

manc{)e ©rgebniffe feines unermübltc^en gleite!, 3. 33. feine mit ^öd)fter ©org=

falt 3ufammengetragenen ©loffarien, finb nienmtg in bie Deffentlid)feit getreten,

toie aud) öon feinen '-Briefen ba§ meifte ungebrucft geblieben ift. 2)ie ^)tatt)§=

bibliotl^ef in 3tDidau beroat)rt ba§ meifte öon bem, toa§ er f)tnterlaffen i^at;

benn in biefe ift 1694 feine ganjc 5ßüd)erfammlung mit 5af)trei(i)en ^anbf(^riftcn

unb ber ßorrefponberij , fotoie feine Müujfammlung übergegangen. 3Ser ba§

©ele^rtenleben jener 3^^^ ^n culturgefcf)ic£)tlid)en SSilbern jur ?lnfd)auung bringen

tooHte, toürbe in jener Gorrefponbenj bie an^ie^^enbften ^]]taterialicn finben.

Ueber S). geben 'Jta^ridjten : Sßinter, Memoria Chr. D. (3Bitt. 1688, 4);

iL'öfc^er, Memoria Chr. D., magni nominis critici et philologi (2öitt. 1701, 4);

befonberS -^er^og in feiner (i)efd)id)te be§ S^iidauer @t)mnafium§ (1869, 8)

unb i^lberg in ber berid)tigten '»Jluägabe üon ®aum'§ 3lntritt§rebe De rectoris

officio scholastico (1869, 8). eine toirfUc^ befriebigenbe SSiograp^ic bc§ öer=

bienten ^Jtannee fcf)(t nod). Hammel.
!5)QUmcr: ©eorg g^-'iebrid) 3:. ift ein bebeutenber 2)id)ter unb 5Denfer

ber neueren <3eit, toeic^er burd) feine äu^erlid) toiberfprudjSüoÜc (jnttoidlung ein=

anber entgegengefe^te unb ötetfad) üerroerfcnbe Urtl)eile '^eröorgcrufcn {)at. ^n
ber Z'ijat ift e§ au(| nur einer öorurttieitetofen 35etrad)tung mögüd), bie einjelnen

5]3t)afen be§ feine ©nttoidtung geftaltenben S)enfproceffe§ al§ Momente einer burd§au§

ein|eitlid)en (Jiirunbauffaffung p üerfte^en. S., am 5. Mär^ 1800 an ^Jtürnberg,

al§ britte§ Pon fed)§ i?inbern eine§ toot)lt)abenben, fpäter jeboc^ bur(| bie Ärieg§=

toirren üerarmten ®efc^äft§manne§ geboren, jeigte f(^on frül^jettig entfd)iebene

Hinneigung ju religiöfem 2)enten, toe§t)alb er tro^ bebeutenber mufifalifd)er fotoie

bid)terif(^er Begabung in bie t^eotogifd)e Saufba^n getenft tourbe. Mit fiebje^n

Satiren üerliefe er ba§ unter .pegel'S 9tectorat befui^te ©pmnafium 'JJürnberg§

unb ftubirte in ßrtangen unb Öeipjig. ^fiod) abgelegtem p^i(ologifd)en eramen

berliefe er bic bereits beftiegcne ^anjel unb warb \?el^rer unb balb ^^rofeffor am
@t)mnafium in '•Nürnberg, toeld)er 2e:^rtl)ätig!eit eine gricd)if(^t: i^ormenlefire in

eigcntt)ümlid)cr tabcEarifd)er Sarftetlung i'^ve (Sntfte^ung berbanft. ©c^on nad)

roenigcn Statiren mu^te er, in ryolg^e anbaucrnber .^rän£lid)feit, in ba§ ^4-^en=

fion§t)erf)ältni^ übertreten , toeld)eS if)m ermöglid)te, feine ungcf(^toäd)te , raftlo§

f^ätige geiftige ^raft, bem bauernb fränfelnben .fförper pm Zxo^, ber Sofung

ber Slufgabe ^u toibmen, bie feine naä) toiffenfd)aftlic^er ßrfaffung ber 2Belt ftre=

benbe, aber jugleic^ aud) nad) prattifc^er Set:^ätigung be§ (Srfanntfu unermüb=

Ixä) ringenbe 'JJatur it)m ftettte. S)iefe S)oppeIri^tung auf (SrfenntniB unb

tf)ätige§ Eingreifen in bie (^nttoidlung mit 33eifettefe^ung jeber perfönlid)en 3lücf=

ftd^t bei einer burd) ba§ eingebogene !!;?eben fotoie burd) bie ibeale , alie^ @ria|te

energifd) bi§ in feine leisten liefen öerfolgcnbe 'ütuffaffung natürtid)en geringen

ÄeuntniB bc§ toirflid)en £ebcn§, toeld^e unabläffig neue Apoffnungcn unb neue

^Infnüpfungspunfte trot^ ber gcfd)eiterten ©rtoartungen l)eroortreten lie^, gibt ben

©dilüffel für bic fo üerfd)iebene ©citen bictenbe unb bod) ou§ einer einzigen

ÖJffammtanfd^auung entfpringenbe geiftige ßnttoidlung be§ merltoürbigen Manne§.
49*
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5)iefe ©runbauffaffung , toeld^c öon ben irüfieften bil 3u ben j)3äteften fetner

3ßerfe toieberfe^^rt, gipTelt in ber UeBerjeugung, ba^ ba§ Selben ni(i)t bIo§ ttiextl^

fei, bat e§ nic^t untcrgetie, ba^ e§ bielmef)r tote bie ganjc Statut tf)rem innevften

^ern naä) gut fei unb audE) über bie Beftetienben ©riftenjfornten ^inau§ na(i)

einer neuen l^ö'^eren ßjiftenäform [trete. S)a!)er f)3ürt S). mit at)nung§t) ollem

(55eiftc ieber 3leu^erung ber ben 2^ob unb bie 35ernic^tung übertoinbenben , auf

eine neue unb I^ö^ere 9leatifivung "tiinbeutenben S^enbenj biefe§ intterften 2öefen§

ber 2ßelt naäj, ba§ er al§ ettoag bur(i)an§ ®ei[ttge§ auffafjt unb ba§ in feiner

Xenbenj burd) eine if)m böUig entfprecf)enbe Sfteligion bon ©eiten ber 5Renf(i)en

feine i^örberung ermatten muffe. 2ln biefe |3ofitiOe, in i'f)rer pl^iIofo|3'§ifrf)en 3^af=

fung burcf) ^egel beeinflußte, aber fetbftänbig toeiter» unb ausgebaute 33afi§

feiner pantl^eiftifc^en
,

iebocC) in eigentl^ümlic^er SCßeife eine 3}ereinigung mit beut

2:i§£;i§mu§ (Slnbeutung einei (St)ftem§ fpeculatiber ^^ilofop^ie @. 10) fud^enben

Ueberjeugung fd^toß fid) aber eine jtoeite, ba'^inge'^enb baß e§ eine burd) bie ganje

@efct)ict)te ber ^enfdE)t)eit, Oon i§ren früt)eften bunflen 5lnfängen anget)enbe 9iicE)-

tung in ber ^enf(^f)eit felbft gebe, toeldie aüer ^Jiatur unb ber i'^r entfpringenben

©r^eugung feinbtid) fei unb baf)cr auf Job unb 2}etnic£)tung alle§ realen ©e'^alte^

ber Sßelt augget^e; baß biefe ?^id)tung aber nid)t bIo§ in ber ^ptjilofop'^ic tt)co=

retif(^ at§ bie pcffimiftifc£)e auftrete, fonbevn fi($ 3U einer praftifd^ in ba§ Seben

eingreifenben 9teIigion, ju einem ßultuS be§ SBöfen l^erangebilbet l^abe, ber mit

OoUcm 33emußtfein auf bie Unterbrücfung be§ (Seifte§ , be§ 8eben§ , ber Statur

ausgebe, befonber§ aber feber 5teu= unb ^ortbitbitng berfelben mit itnerbittlidiem

§aß entgegentrete, ^it ber ganjen i^m eigentf)ümlic^en ^öorurf^eilslofigteit unb

bem rücffic^t§Iofen ^utt) ber toiffenfdiaftlidien Ueberjeugung, toetc^e feine (5;on=

fetiuenj au§ ©ctieu bor i'^r unterbrürft, ge'^t 5). nun an bie ©dieibitng ber ben

beiben 9ii(^tungen entfpringenben, unfer Seben fotoie 'i)a^ ber @efd)id^te bi§ in bie

grauefte S5orjeit hinein erjüttenben Elemente. S)ie erfte (Spod)e feiner tt>iffen=

f(^afttid)en J^ätigfcit ift neben einer turjen unb ba'£)er nur toenig beadjteten,

aber fe^r bebeutenbeu S)arlegung feiner p'^ilofop^ifdien 3luffaffung in ber „?ln=

beutung eine§ ©t)ftem§ fpeculatiber 5pf)itofopt)ie" (1831) borsugSroeife angefüllt

mit Eingriffen auf bie negatibe, alle§ Geben unb aEe ©ntwicftung auf jebcm

©ebiete berfolgenbe unb ber 35ernid)tung preiSgebenbe g{id)tung. (5r fpürt i^r

mit berfelben Unboreingenommentieit na^ , mag er fie im alten Jeftamente in

beffen alten, noc^ nicf)t ber reformirenben Elnfc^auung fpäterer ^dtm getoit^enen

Slieitcn ober in ben burdt) fie beeinflußten Seiten be§ neuen 2eftamente§ unb
bem bon i'^r reid^ getränften ß^riftent^ume, namentlid) bem mittelatterlidf)en, ent=

becfen. @r berfolgt fie in ba§ (Sried)ent^um unb finbet l)ier ben innigften 3"=
fammenliang mit ber 3}ernid)tung§religion, bem 531olocl)cultu§ be§ SemitiSmuS,

bem gegenüber bie 9teligion be§ 2eben§ unb be§ 65eifte§ ben Äampf aufjtinelimen

nidfit fc^eut. ©o gilt it)m ber Äampf um 2::roja al§ ber ^ampf ber' beiben

!:Rt(f)tungen , mobei in Sroja unb feinem ^^aü^ uitb .^eftor bie 35ertreter be§

33erni(f)tung§cultu§ lierbortreten, ber fict) befonbcrg in ''Dhnfd^enopfern äußert.

%U fold)e erfennt er bie bem ^Rinotaur gefanbte att)enifdf)e ^ugenb unb in

J^efeuS fie^t er ben 5Retter be§ ßeben§cultu§. 6r finbet, immer meitcr 5urücf=

gei)enb, bie Dueüe biefer 9teligion ber 3}ernic£)tung be§ !i3eben§ in Eimerifa unb
fdf)lteßli(f) auf einer au§ alten ©agen ber 5Bölfer ber alten unb ber neuen 2Belt

une befannten untergegangenen i^nfel, auf meldfie er bie ältefte @efd)idf)te ber

5)tenfdE)l)eit berlegt unb bon too, entgegengefe|t ber getröf)ntid^en ?lnnal)me, toetd^e

Eimerifa bon Elften au§ bebölfert werben läßt, bie ^enfi^^eit fi^ ausgebreitet

f^cibc,. fo baß ein ein^eitlid)er 3ug ber 2Öe(tgefd£)id^te bon jener untergegangenen

SBiege ber ^enfcf)f)eit über Eimerifa nadt) Elften unb Europa fidf) ergibt. ^Jlit

merftoürbigem ©djarffinn fügt er bie ©rgebniffe feiner ftaunenStoertl^en E3e(efen=
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fiett in getoagter, aBer großartiger SomBination auiammcn unb juc^t i^re 35e[tä=

tigung befonber§ in ber burc^ ba§ alte 3;eftament überlieferten 23orgef(f)i^te,

beren 2Biberfprüc£)e öor bem ^lugpgc 5Jlofe'§ er burdf) feine ^^pof^efe getöft

glaubt. 'Jtii^t minber berfolgte aber 5D. bie 53tanifeftationen biefe§ (fultu§ be§

Sojen in feiner 50'littt)elt unb fcf)uf firf) baburrf) auf religiöfem toie namcntlii^

auf bem an beftructiöen Jenbenjen fo reid)en politif(i)en ©ebietc ©egner, weld^e

feine umfaffenben @efid)t§punfte nidtit ^u begreifen t)ermoct)ten , e§ aber um fo

beffer bcrftanben, burc^ ^crauggreifen einzelner ©ä^e au§ bem 3"fammen^ng
5Daumer'§ ^Infc'^auungen in§ 2äcf)erli(i)e ju ^iefien. Um fo me'^r fal) fid) 2). ge-

trieben, aucl) bie (Elemente ber pofitiöen ©eite jufammen^uftellen, bie er nid£)t in

einem einzigen 2anb ober 3}olf, nid^t in einer einzelnen 9ieligion ju finben öer--

moc^te. Sie fottten bie S3afi§ einer „9teligion be§ neuen Zeitalters" toerben,

in welchem bie negirenben , beftructiöen J^enben^en befiegt fein unb bie üleligion

be§ 5pofitibi§mu§, be§ öebeng triump'^iren foEte, fo baß au§ il^r fici) eine l)öl)ere

Stufe ber ßultur unb ber ©i-iftenj entn^icEeln fönnte. 2)amit trat S). in bie

3tt)eite ©podje feiner 3;l)ätigfeit, toelcfie fidj üorjugStüeife barauf rid)tete, bie '^ln=

|alt§punfte für biefe ^Jteufd)öpfung ju finben. Sein erfter 3>erfu(j^, eine folcf)e

SSafiS burd) Kombination Don Ucber^eugungen ber bebeutenbften ©eifter aKer

3eiten ju fd^affen, fi^eiterte al§ er ben ^oben ber 91egirung bc§ böfen Glemcntc§

»erließ unb 5u bem :pofitioen 2;f)eil übergel^en UJollte. So ift feine „Sleligion

be§ neuen 2ßeltalter§" ein ^Brui^ftüd geblieben. ^]lid)t minber mußte feine |)er=

öorliebung ber großen Seiten be§ ^^glam ).ira!tif(^ o^ne i^olse bleiben, ebenfo ein

SSerfud), bie 5lleffia§ibee be§ ^ubentf)um§ mieber lebenbig 3U mad^en. .g)off=

nung§lo§ fc^toß fic^ S). öon allem ab, aU \^n ber (Sebanfe, baß ber ^enfd)
nid)t bie le^te Stufe ber ©ntmidlung barftctle, baß au§ il)m eine l)ö^ere (V)at=

tung fid) entnjideln !önne, toeläjc bie (Srfütlung feiner Sel}nfud)t unb Ueber=

jeugung toärc, ju neuer geiftiger ^i-'ift^e unb 2;l)ätig!eit belebte. S)iefer ganj

Sarmin'fc^e @eban!e fnü^jft jebod) nid)t an ^artnin an, fonbern, unb jtüar üor

S)artDin'§ Bebeutenbem 5luftreten, an ß^arles 9iobier (bgl. „^)Jkine (Jonöerfion",

S. 12). 2). entmidelte nun aber felbftänbig in fd^arfer ©ebanfenarbeit biefen

i^m gemorbenen Sid^tblid ba'^in, baß er in 6^ri[tu§ ba§ erfte Sefd^öpf biefer

neuen l)öl)eren Gattung fa'^ unb biefe ?Xuffaffung burd; erneute§ Stubium ber

23ibcl, bie it)m je^t in ganj neuem Sid^te erfd^ien, glaubte beftätigt ju fel)en.

2)amit h)ar für S). ba§ (5l)riftentl)um nid)t me^r öormiegenb ein 5lu§fluß be§

33ernid)tung§cultu§, fonbern gerabe ba§ red)te (Zentrum ber Üteligion be§ Seben§,

unb nun tonnte e§ für einen (5!^aralter toie %. nidf)t einen ^3lugenblid jmeifel^

l)aft fein biefe Ucberjeugung aud) prattifc^ ju bef^ätigen, unb jttiar burd^ offene^

Sefenntniß ju berjenigcn Seite be§ 6l)ri[tent^mg , toeldje bie nad) feiner 3luf=

faffung bebeutungSöoEfte unb einer SGßeiterentmidlung fäl)igfte Seite, mie er meinte,

am untierfälfdt)te[ten entl)ielt. 3ll§ foldt)e erfd^ien i'^m bamal§ ber -^af^oticiSmuS.

S). conöertirte (1859). @r fanb bon je^t an feine 5lufgabe barin, grabe bie pofi=

tiüen Seiten '^eröorjulieben unb an il)rer 2Beiterbilbung ju arbeiten. 5)aß

it)m audf) biefe ipoffnung jerftört föurbe, bafür forgte ber 19. 3iuli 1870. Um
fo energifd)er berfolgte nun S). bie ''Btanifeftationen ber Statur felbft , bie i'^m

eine ^teu= unb A^öl)erfd)öpfung anjubeuten fdiienen : alte§ äöunberbare, @et)eimniß=

boEe, bie .Iperrfd^aft be§ ©eifteS über bie 5?laterie Siocumentirenbe fanb in i^m

einen eifrigen unb geiftboEen ^Interpreten fomie bie materialiftifd^e 9{idC)tung einen

unermübli(^en ©egner.

.g)anb in ^onb mit biefer 2)enlenttt)irflung ge'^t bie bidjterifd^e Ü'^ätigfeit

S)aumer'ä. ©inen »unberbareri ^3laturcultu§ , cntftanben burd^ eine feine @m=
bfinbung ml)[tifd^er 5lrt für ba§ Öebenbige unb (Smige in ber ^iiatur, fanb £.

in Settina'S Sriefmed^fel mit @oetl)e unb fül)ttc fid^ ju einer Umformung bc§
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2i3id)ti9ften barau§ in btc^terijcf)e§ (Sctcanb angeregt, um fo ben jüv feine '^uf=

iaffung fo 6ebeutung§öoEcn ^n^alt erft xtä)i ^ux ©eltung äu bringen, ©eine

größte poetifd^e ©c^öpfung ift ber im tocf entließen gan^ fetbftänbige 2)i(^tungen

bietenbe „ipafi§" , worin ber perfifc^e ©änger if)m nici)t ber luftige Slrinfer

aücin ift, fonbern ber tieffinnige (Srfaffer ber ^latur unb i'^re§ unerfcJ)öpf(i(^en

!3e6en§brange§, ber feinen energif(i)en unb tounberbaren 9lu§bru(f ert)ätt , Wenn

3. 5ß. ber üom ^immel gefallene ©tern an attem auf ber 6rbe, felbft am ärm=

lidien Stümmet im SBalbe ©efatten finbet, fo ba^ er nid^t mel^r jum erl^abenen

.ipimmel l^inauf mitt, ober toenn ber ®i(i)ter im ©ternenl^immet einen beutung§=

tiefen SSrief fielet, wä'^renb er äugleid) aüe Iel6en§feinblic£)e ^pfafferei öerfpottet unb

fiii) ju bcm Söein unb ber Siebe , bem 2eBen§eriiuiiier unb ber 2ebensf(f)afferin

^inmenbet. ©a'^er benn aud^ 3)aumer'§ S5eie^iung ber grauen, bie für i^n ein

a]§nung§uotte§ S^erftänbni^, ein tiefcre§ unb feineres ©mpfinben ber 9latur ^aben,

bie bie leibgetoorbene Statur felbft finb , meiere ben ^oben für eine neue unb
§5^ere Sjiftenj barbietet, burc^ welcfie 5lnf(^auung bie ©innlic^teit il^rer je^igen

ungefunben ©tettung al§ einer mögli(^ft ab^uleugnenben ober bod) ju öerbeifenben

SebenSäu^erung entnommen unb i^rer l^o^en 33ebeutung al§ ber 2eben§fd)öpfei-in

unb baburd§ al§ ber 35orBebingung aHe§ g-ortfdE)reiten§
,

fomit einer it)r 2Befcn

at§ rein er!ennenben unb in Slnfprud) ne^menben Sluffaffung toiebergegeben wirb.

%m bottfommenften ift bem S)ict)ter biefe SBebeutung be§ ^eibeg ausgeprägt in

ber Jungfrau dJtaxia ; unb fct)on al§ S). auf toiffenf^aftlic£)em ©ebiete nod) öor=

^ugSweife bie negirenben ©eiten be§ gl^riftenttiumS fieröortiob, bic^tete er feine

„Jülarienlieber", ba er l^ier Bereits bid^terifd) ben pofitiPen ,^ern wieberfanb, ber

aud^ bie @runbbebingung feiner ^otemi! toar. ©ie erfcf)ienen pfeubonljm ; tou^tc

er bod^ wie Wenig man geneigt War, bie fi(i) in il^m fc^einbar wiberfpred^enben

©eiten auf bie gemeinfame QueEe prücfäufü^rcn. äßieberum burdf) ßombiniren

beS ©d^önften auf bem ©ebiete ber erotifdt)en Sitteratur mögtid^ft öieler S5ölfer

fudfjtc ®. in feiner „^ott^bora" bie Uebereinftimmung ber 9Jlenf(f)t)cit in biefem

it)rem. l^eiligften S)range bar^ufteEen. ©anj il§m gehören bie „^^rauenlieber unb
^ulbigungen". S). ^eidinet firf) al§ 2)id)ter burd^ einen ungemein wo'^lftingenben

ißerSbau unb eine ^öd^ft f)armonifd)e ©pradfie au§, bie in ben einfadf)ften unb
in ben complicirteften g^ormen firf) mit gleidt)er ©id^er^eit bewegt. ©0 möd)te

wol eine Steige feiner @§afele ju bem 35oEenbetften gel^ören, WaS unfere ßitteratur

in biefer Gattung aufjuWeifen 1)at.

@ine befonbcre ißebeutung fommt S). alS @r!tärer ©oetl^e'S p. .öomun=
cuIuS unb Ö)alatt)ea fowie ba§ „^J^ä^rd^en" fanben in i:£|m in gum Sll^eil nod^

ungebructten 3lrbeiten einen geiftöollen 3tu§leger.

SluS 5Daumer'§ ßeben ift nur nod^ Wenig nad^jutragen. 6ine intereffantc

(Spifobe bietet feine SBejietiung ju .$?aSpar |)aufer, beffen Sr^iel^ung 2), einige

3eit übernommen ^tte, ein Umftanb, burd) Welchen er bis in fein fjödt)fteS Sllter

Eingriffen gel)äffigfter 5lrt ausgefegt war, benen er freilid^ bie 3lntwort nid^t

fd^ulbig blieb. £). war ber erfte, ber auf Ä. ^aufer'S SSebeutung als eineS

^Problems ber äöiffenfd^aft :^inwieS, unb biefer ®efi(^tSpunft mu§ bodt) allmä'^lic^

als ber für bie 3Belt bebeutenbfte erfannt Werben , Wäf)renb bie O^rage nadt) ^.

.^aufer'S Urfprung'wcber auf eine pra!tifd)e nod£) felbft auf eine eigentli;^ wiffenfd^aft=

lid£)C aSebeutung 5lnfprudf) madf)en fann. S). lebte bis 1854 in '-Mrnberg, fiebelte bann
nad^ einem längeren öorläufigen 9lufentl)alt 1856 gauj nad^ g-ranffurt a. ^.
über, wo ein Sruber unb eine üer^eiratl)cte ©df)Wefter mit i'^ren g-amtlten foWie

liebe greunbe i^n feffelten, jog 1860, auf bie Slufforberung
,

feine ^^enfion in

:öaiern 3U öer^e'^ren, nad^ Söür^burg, wo er am 13. S)ecember 1875 einfam

ftarb, nad)bem i'^m feine i^xan fur^e 3eit öorauSgegangen War unb fein einziges

.^inb, eine Xoditer, fi^ in bie ^erne üer^eiratl^et liatte.
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@inen ßinbUrf in bie umfaffenbc gciftige I^ötigfeit 2)aumer'6 gcirätirt bie

Don xtjm felbft aufammengefteHte unb mit evtäuterungen berfe'^ene Ueberfid^t

feiner gebrucften unb ungebvudften SQßevfe, h)e((^e er im bntten -öeft feiner Qdt=
fd^rift „^ü'i ber iJJianfarbe" gibt (©. 296—322) unb bie bi§ jum S^a^re 1861

reitet. 3^nbem wir hierauf öermeifen, bef(^ränfen mir un§ auf eine mögüi^ft

fad^lidt) georbnete 3uf<ii"t"e"fteIIung feiner micf)tigften früf)eren 3trbciten unb

fügen nur bie feit 1861 erfc^ienenen 3Berfe üoUftdnbig fjinju.

*;|ß]§itofop^if(^e 2Berfe: „Slnbeutung einc§ ©l)ftem§ fpeculatiöer ^^'^ilofopfiie",

1831. „3ügc einer neuen ^^>f)i(ofopf;te ber ilteügion unb 3letigion89efd)id)te",

1. ^eft. 1835. „S)er ^InttiropotogiSmuS unb ,ffriticismu§ ber ©egenroart",

1844. „^Ulufi!alifc|er ^ated^igmuä". 2;eutfc^e §ßierte(iat)r§f(^i-ift. 1864.

Jpeft IV. „5ßan", ebenbaf. „S)er 3;ob be§ 2eibc§ — fein Sob ber ©eele",

1867. „S)a§ ©eifterreid)", 1867. „2)a§ 9teic^_ beg 2Bunberbaren", 1872.

„S)q§ Söunber", 1874. 6ultur= unb religionagefc^iditlic^e SSerfe : „©abbaf^,
^}Jloloc^ unb 2;obu", 1839. „®er f^euer= unb 5Jtotod)bienft ber alten

^pebräer", 1842. „'^ic Ü)e|eimniffe be§ c^riftüd)en 'illtert^ums", 1846. 3)iefe

beiben Söerfe fanben eine franjöfifdie ^Bearbeitung in: Qu"est-ce que la Bible

tVapres la nouvelle philosopliie allemandeV par Hermann Ewerbeck. 5pari§

1850. „®ie Otetigion be§ neuen Söeltalter§", 3 Sbe. 1849. „S)ie breifad^e

^rone 9iom§", 1859. „^eine 6onüerfion" (j)Jtain3), 1859. „9Iu§ ber gjlan=

färbe". 3eiM"'ii-'ift i" 5tt)angtofen ^eften. 6 .spefte. 5)tain3 1860—62 ,biefe

in ^Jlainj crfc^ienenen 3Irbeiten untertagen einer geiftlidtien tH-nfur unb
tonnen ba^er, nacf) 2)aumer'§ eigcn^änbigem

, fdjrifttid^ öorliegenben 3fugni^ in

biefer iJoi-'nt nid)t unbebingt al§ bie feinigen betrad)tet Uierbcn. S)ie Driginal=

manufcripte befinben fid) im SBefi^e ber g^rantfurter ©tabtbibliot^et). „Sd^öne

©eelen", 1862. „®a§ g^riftent^um unb fein Urheber", 1862. „^:patäorama"

(
|)feubom)m), 1868. S)aju: „3lnti=ÖautV, 1870. „S)er 3ufunft§ibca(i§mu§

ber S5ortt)eIt", 1874. 2Berfe über ^a§par ipfaufer: „9Jlittt)ei[ungen über .^'^aSpar

.^aufcr", 2 ipefte. 1832. „^littfieilungen über i!'a§par >^aufer", '^lürnberger

^;!lt'^enäum. ^uli^eft 1838. „gnt^üttungen über ,^a§par .spaufer", 1859. „3)er

^Mrnberger ginbling", 1872. 5Poetifd)e 3öerfe: „SSettina" 1837. „2)ie ©torie

ber ^eiligen Jungfrau 'ilJtaria" (pfeubontjm), 1841. 3^'^'^^ 9tu§gabe: „'>)Jlaria=

nifdtie öegenben unb ®ebid)te" , 1859. „>^ofis" , 1846. 2. 9luflage 1856.

„J^ofig". "Diene ©ammtung. 1852. „5Jlat)omeb unb fein Söerf", 1848. „grauen^

bilberunbiputbigungen", 3 SSbe. 1853. ,/;^o[l)bora", 2 S5be. 1855. „SSlüt^en

unb 5i-ücf)te au§ bem ©arten c^rifttic^er Sßettanfctiauung", 1862.

23eit SBalentin.

3^auu f. ^öamu
3)QUt^ : ^ ^ a n n 2). ber 9teltere (D au thi u s . T a u t i u s , nid£)t 2) a u t ^ e),

Oted)t§ge[e!^rter, geb. 1544 p Dd)fenfurt im bamatigen ^ürft=^i§t^um 3Bürjburg,

t 1621 in 'JJiagbeburg. @r ftubirte in ßeip^ig juerft X^eotogie, bann bie &ied£)te,

trat öon ber fat^otifd^en jur ebangelifd^=lut^erifd^en itirc^e über unb rourbe

1564 5Jlagifter ber -4.^t)itofop^ie. 1574 jum St)nbicu§ ber ©tabt '43raunfd)toeig

berufen unb einige 3eit barauf (um 1577) Pon ber Seipiiger :3^uriften=3^acultät

jum 2)octor promoPirt, legte er fein ?tmt 1584 nieber, um fidt) nac^ '•Jiorbfiaufen

in§ ^riPatteben jurüd^ujictien. 1588 er^ictt er einen 9iuf nad) Öeip^ig ale

SSeifi^er im Ober'^ofgeric^t unb ^^rofeffor ber 3fted^te, bem er nur mit 2ßiberftreben

folgte, 'ilaä) bem 2obe be§ iTurfürften (1591) nal^m er feinen 9lbfc^ieb unb

ging al§ Spnbicug nad^ TOagbeburg. ©eine bebeutenbfte ©c£)rift ift bie au§=

fül^rli(^e ^Jlonograp()ie : .,I)e testamentis tractatus methodicus", 1594, 2. 9(u§g.

1611 i5o^- 2)ie „Miscellaneae secundum ordinem Dccretalium Epistolarum

quaestiones" finb bie 3^naugurat=2)iffertation feine§ gleichnamigen 9ieffen (SSafel
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1614). — 3So|. Stociu§, Joh. Dauth Senior, ICtus Germ, defunctus, ^JlagbcB.

1621. 9{el^tmct)er , De syndicis Brunsvicensibus, Brunsvigae 1710, Nr. 19.

i^ugla-, iBe^tväge pr iuriftifd^en SSiogr. IV, 76 ff. VI, 372 f.

©teff enl^agen.

!^OUt: Sfo'^ann ^^tajimitian S). , ^pro^j'^et unb (Jl^iliaft, geb. 3U

^JUeberrab bei S^ranfjurt a-DJl. , trat in le^tever ©tobt, too er al§ ©rf)u§fnec^t

arbeitete, 1709 gegen ba§ tobte i?irct)entoefen auf. 5lm 17. 9loö. ftörte er in

ber 33avfü^er!ird)e nac^ bem 2lbfingen be§ 93aterunfer§ bur(f) eigenmädjtige 3ln=

fprad)e an bie ©emeinbe ben ®otte§bienft. S)em 'ipfarrer, ber it)n confirmirt

unb ben ba§ 3Jlini[terium mit feiner 3u^"ed)ttt)eifung beauftragt l^atte, öerfprac^

er jtDor \iä) l^infort ftill 3U galten, aber al§ er nad^ ad)t Sagen toieber auf

öffentlid)er Strafte prebigenb um'fiertoanbelte , lie^ it)n ber ^tat"^ au§ ber ©tobt

rtieifen. ^n granffurt ^aite ber ^oEänbifc^e 9Jlt)ftifer Ueberfelb feine erften

t)immlif(^en @efid)te ge'^abt , t)ier '^atte fein ^reunb, ber abgefegte ^rebiger Dr.

©berl^arb 3eÖer, (lonücntifel ge'^alten unb al§ beibe 1683 fid^ na(i) ben ''Jtieber=

lanben begaben
,

folgte it)nen öon §ran!furt ein (Senoffe i^rer 9iict)tung, ^faaf

^^^affaöant. C^ne S^^if^^ ^^^te fic£) in ^^ranffurt ein .^rei§ öon ©rtoecEten unb

6e|5aratiften er'^alten , burd^ ben S). angeregt unb ert)i|t toorben toar. @r be=

gab fid^ ba'^er nad^ feiner 3(u§tt)eifung ju Ueberfelb
, feit ®idE)tel'§ 2;ob ,g)au))t

ber (ängelgbrüber in Set)ben, balb verfiel er mit i^m unb nannte bie (ängelSbrüber

^ubaöbrüber, balb erneuerte er mit it)m ben l^immlifd^en ©eelenbunb. Sine ^fit

lang trieb er fein SBefen im 2Bittgenftein'fd§en
;

fpäter f d^eint er in S5erbinbung mit

bem fdf)märmerifc^en Sarbier unb ^^errütfenmad^er ^ol)ann STenntiart ju 'Dtürnberg

geftanben p l)aben. Tllt ber 3Banber|)rebigt öerbanb er aud) bie ©cf)riftfteEerei.

^n ber „gellen S)onnerftimme @otte§" (s. 1.) eifert er 1710 „auf göttliche @in=

gebung" gegen ba§ "^errfiiieube 6^riftentt)um unb meiSfagt ben Untergang alter

©onberfirdien , bie 3fV*ftörung atter (Staaten, bie 3}ertilgung ber (Sotttofcn unb
bie Otettung ber frommen, ^m folgenben ^al^re erfd[)ienen feine „®öttlid)en

58etradf)tungen über bie .^euct)eldf)riften unb f(i)einl)eiligen ^Uetiften" (s. 1.), ttjorin

er bie ^Jiäl^e be§ taufenbjä^rigen 9iei(f)e§ üertünbigt unb „öon ber ©cf)mängerung

ber 9iatur burc^ ben 1)1. ®eift" fafelt. ©eine unb 2:enn^art'§ mv)ftifd^e

©d^riften fanben fo ^alilreii^e jünger in ben Sanbgemeinben Utm§, ba§ bie

,^ird§en leer ftanben. S)er 9tatl) fanbte balier 1712 bie ^^^rebiger Dr. ^xid unb
9llgömer ju ben ©e^aratiftcn unb e§ gelang fie mieber ^ur lutl)erifdt)en .^ird^c

jurüd^ufü^ren. S}on ba an öerliert fic^ jebe ©pur öon Si.

58gl. bie ^rototolle be§ lut^. ^JJiinifterium ju ^fronlf. üom 20. ^oöbr.

bi§ 11. ®ecbr. 1709. Unfd^ulbige giac£)ri(^ten 1710 (©. 282), 1711 (©. 872),

1714 (©. 298). 3öald^, 9tetigion§ftreitig!eiten in ber lutl). Äird^e II, 794.

V, 1051. S)aut'§ u. 9tömling'§ 2öei§fagungen, beurt^eilt öon einem membro
be§ 5Jliniftevii in Hamburg, 1711. ^erftettung beg Äirdf)enfrieben§ in etlid^en

Sanbgemeinben Ulm§, 1712 (^iftorifd^er 33cridE)t unb amei 5]3rebigten ^JricE'e

u. 3l[gömer'§). S)te 3lrtifel in (5rf^ u. (Sruber'S u. in ^erjog'S 3(iealenct;flo=

^Jdbie (ber le^tere öon .^^agenbad§). ©tei^.
2)ölH)Ctt: ©tep|an 3)ominicu§ 5D., ein in ben fiebenäiger 3faf)ren be§

üorigen 3fal§r!§unbert§ toegen feiner -3>erbieufte um bie 9leid)§[tabt %aä)tn öiet=

gepriefener HRann, ber längere 3^^^ t^eil§ in eigenem ^Jlamen, tl)ei(§ buri^ einen

buri^ feinen @influ^ gemät)lten 'Dtad^folger in ber 2Bürbe eine§ regierenben

33ürgermeifter§ al§ Keiner ©ouöerän mattete, mie in frü'^eren 3eiten anbere e]§r=

geijtge SSürger in äl)ntid^er äöeife gemaltet "Ratten, bi§ eine ^In^alil mit feinem

^Regiment uujufriebener SBürger ju einer ftarfen Dppofition :§eranmud§§ unb i'^n

1786 gemaltfam öon ber .^errfd)aft entfernte. @§ erfolgte für %aä)(n ein

fed^ä ^a'^re md^renber erbitterter ^Parteitampf , meldf)cr bie @inmifdf)ung be§
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niebevrl^etmfc^^lüeftfätifc^en Äreife§, bie Dccupation buvc^ Äreigttuppen unb ev=

folgtofe SSer^anbtungen am ^ieid^öfammevgeriifit :^ei-betiüt)i-te. grft ba§ (Sintüdfen

bei- Gruppen ber fmnaöfifc^en 9tepubtif im 2)ccember 1792 brachte bal enbe
ber bürgerlici)en ©tieitigfeiten.

Uratte Sifferenaen ^lüifd^en 3la(^en unb i^üüd^ über bie SBogteired^te, toelcfie

biefe§ über bie 9tei(f)§ftQbt übte , roaren mit ber .Sperrfd^aft über 3tülic^ an bie

Äurfürften öon ber ^']ai^ aui biefe übertragen toorben unb 'Ratten firf) allmä^tic^

•bon ©eiten ber ^falj bi§ 3U S)ro'^ungen gefteigcrt. %xo^ ernfter 9lbmat)nung

be§ Äai|er§ ^ofcb^ IL an ben Äurfürften öon ber %^iali, fid^ ber @ett3altmafe=

regeln ^u entt)alten, lic^ ^arl ^l'^eobor bennoc^ am 10. Februar 17G9 Stachen

burd§ 2000 9]lann überrumpeln unb big jum 17. ^uni 1769 befe^t !^alten.

W\t ber 3urü(i5iet)ung ber Gruppen tnar inbeffen ber Streit 3tt)i|d)en 3tarf)en

unb ^urpialj nid^t ertebigt. %ex ßaifer ernannte am 17. Januar 1770 ben

Äönig g^riebrii^ II. in ^ßreu^en unb ben ^er^og ^arl bon Sot^ringen al§ bie

näd^ften @ebiet§nad^baren ju ©($ieb§ridE)tern. 3)iefe beftimmten ju ben Unter=

t)onblungen Gommiffarien, totiäjt erft im 2tuguft 1771 in 3Iad^en i^re Slrbeiten

begannen. 23ei biefen loar neben ben 3lad^ener Sürgermeiftern, „ben rcgierenben

unb abgeftanbencu", b. 9tid^teric^, b. Äal^r, b. 2Bi)Ire unb b. 6:§oru§, au(^ ber

giec£)tögelel)rtc ©tep'tian S)ominicu§ S). (er tüar Dr. juris unb f)atte 1775 in 2;rier

bie 3lbt)anb(ung „Instructio de solido ticto" brucEcn laifen) t^tig. S)ie Si^ungen
t)atten fid^ bie jotgenben ^atjxe '^inburcf) gefd^teppt, o^ne ba§ man in ber ©d£)Iu|[t^ung

bom 29. ^Jiobbr. 1773 3U einem Ütcjultat gelangt mar. 2er ^aifer befdEiloB bal^er,

bie S5erf)anb(ungen in 3Bien jortfe^en 5U lafjen , unb ber 3ta(f)ener 53lagiftrat

ernannte am 9. 51pril 1774 ben Sf{ed§t§gelef)rten unb äöerfmeifter 5D. ju feinem

Jöcrtreter, ö3elct)er am 25. beffelben 5;)tonat§ bon v)ladE)cn abreifte unb am 6. ^ai
in SBien eintraf, ^laä) faft breijäfirigem 9tufentt)atte bafelbft langte S). am
22. Slpril 1777 in 3lad^en mit ber 'Jcad^ric^t an, bie S^iffercn^en mit Sfülicf) feien

burd^ hm 33ertrag bom 10. Slpril 1777 ^ur gegenfeiligen 3ufricbenl)eit gcfi^lid^tet

tnorben. ^iDem Sßertreter S). übertrug man au§ SDanfbarfcit bie ^ürgermeifter=

mürbe, unb ber ^Jlat^ befd^lo^, eine Deputation an ben Äurfürften bon ber

^IJfalj 3u fenben , um bemfelben megen ber 5tac§giebigfeit in i^ejug auf ben

(Streit mit Slatfjen ju banlen. 2lm 1. Septbr. 1777 begaben fidl^ ber 33ürger=

meifter Stepl)an £)ominicu§ 2). unb ber Stabtrentmeiftcr 3fol)ann ^attt)ia§

'Jlclieffen nad) 5]lannt)eim, wo fie am 4. Sept. eintrafen. 5ll§ 2)iäten 3U feinem

3lufentt)alt in Söien maren 5^. 3000 '^eidE)§t§aler auf 3lad)en angemiefen roorbcn,

ma§ für it)n fpäter bon Seiten feiner ©egner eine Cuelle ber 5JerbädE)tiguugen

unb ber ?tnfeinbungcn geworben ift.

Stadien '^attc eine bemofratifd^e 3}erfaffung, bereu ©runblage bie fogenannten

@affel= ober ^uuftbriefe bon 1450, 1513 unb 1681 bilbeten. 'Jteben ben beiben

33ürgermei[tern , bem Sd^Dffeu= unb bem SSürgerbürgermeifter
,

^atte e§ äWei

burd) bie 15 3üi^ite gemäl)lte Ülät^e, ben kleinen unb ben ©rofien 9tat!^.

Seit bem (Snbe be§ 17. Sal)rl)unbert§ Ilagten bie S5ürgcr ^äufig über 3)life=

bräud^e in ber 35erroaltung
,

ju bereu (Entfernung bie gewiffen^afte SBeobaci=

tung ber 33erfaffung bie ^anbl^abe geboten '^aben würbe. ^3lber ßfirgeijigen War
e§ feit bem 39eginn be§ 18. S^a'^rliunbertö burif) bie fogenannte ^Jläfelei ober

bie unerlaubte (Sinwirfung auf bie ^unftWa^len gelungen, fidt) in ben 33efi^ be§

3ftegimentel ju fe^en unb firf) in bemfelben ju ert)alten, unb jWar ein ^diix im

eigenen '»Jtamen , ba§ folgenbe unter bem 'Dlamen eine§ 5lnberen. So blieb 2).

fieben 3fat)re im 33efi^ ber ©emalt, inbem er in biefem Zeiträume fünf ^al bie

Steüe eines ißürgermeifter§ einnalim. 3)er ^Bürgermeifter fonnte burdf) .5?er=

leit)ung bon '^Inftettungen, bon ftäbtifd£)en Slrbeiten unb bon anberen S^orf^eilen

fici) einen großen 3lnt)ang unter ben ^Bürgern berfd^affen. 'Jlnbere würben aber
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eben babuvcf) feine @egner. %udc) mandie fonft nü^tirf)e ©etoerBe treibeubc

^Bürger, roeld^c 'tuxä) bie 33ei-iaffung tion bem 2Baf)lrec£)te in ben ßünften au§=

gefc^toffen waren, gingen ju jeinen ©egnexn über. 3}on 25000 iBetoo^nern

'^la(f)en§ im ^. 1786 n}Qren nur 3000 3un|t6ere(i)tigte Sßäl^ler. |)oc£)Qngejel§ene

unb bei ben i^ürgern einflußreiche Männer, ^itglicber ber ©tern= ober Qbeli(i)en

3unit, [tauben an ber ©pi^e ber 9Biberfa(^cr 5^auöeu'§. ©d)on Im ^. 1781

mar ein ^^ampf)(et, tDeI(i)eö gegen bie 3000 ÜtcidiSf^aler ber 2CBieuer 5^iäten

eiferte, auf Sefe^t bes kleinen 9{at^§ burcf) ben Sc£)arTrid)ter öffentüc^ DerBrannt

ttorben. iro^bem trat bie Cppofition gegen x. immer entfcfjiebener ^eröor.

9lm 19. San. 178-4 würbe ein S^otnm ber ©teru^uuft gegen ein ^^roject, bem

SBürgermeifter 5^. einen Jl^eil be§ et)emaligen ^efuitenflofterg ju einem nod) pr
3eit unbeftimmten 5preil ju übertafjen, bem @ro|en ::)tatl^ übergeben, wetrfier fic^

nur bei 3ßaf)ten, 3)erfaui üon ©tabteigentfjum unb Bei i^erfünbigung üon 2obe§=

urf^eilen öerfammelte. S)ie Dppofitiou gegen ba§ 5i^auüen'fd)e Ütegiment erreii^te

i^ren ^öfiepunft im ^-rül^jafire 1786. 3tm 81. 'DJidrj übergaben fe(i)§ angefel^ene

Bürger, an it)rer Spifee unb a(§ öaupt ber Cppo[itiou 'D3tartin Sambert be ^on=

neuj-, (5(^öffe unb ©(^mager beg 2)ogtmeier5 ^etij 3lrnoIb fyrei|errn ü. (5)et)r ju

©c^meppenburg, bem steinen Oiatl^ eine Seid^tDerbefdiriTt in 80 ^^unften toegen

^RiBbraud^ö ber '35ermattung , bie üon 18 anberen angefe'^encn bürgern unter=

,^eid)net mar. S)ie ^eft^merbe ri(i)tete fic^ ^auptfäc^tic^ Qegeu bie ^inanjöer^

maltung. '^lan üerlangte 6inficf)t in bie ©tabtred)nungen , um ju erfat)ren, ob

bie feit 23 ^a^ren er|obenen ober neuaufgelegten Steuern aud^ toirflic^ äur

Tilgung ber Stabtjctiulbeu öertoaubt morben ; man rügte ben SJerfauf ftäbtifd)en

@igentt)um§ unb fragte naci) bem 9}erbleiben be§ ^l!)^aterial§ abgetragener 2;^ürme

ber ©tabtmauer unb ber ©tabtmittelt^ore; man rügte ben 33erfauf ber 3fffuiten=

beftt^ungen, bie 3}erroattung ber (Satmeigrube, bie nic^t öffentliche 15ia[)rige 35er=

Pachtung bc§ i8anf= ober .»paäarbfpietg unb befcfimerte ficf) barüber, ba| ba§ ber

ftäbtifd^cn ^ugenb fo gefäfirlic^c ©piet auäj außer ber ^ßabefaifon im 2Binter

ertaubt mcrbe; mau roill roiffeu, roie bie öffentli(i)en Selber angelegt werben;

ftagt, baß bie 5i"ei^eit ber 2öaf)Ien burd) Sefe^ung be§ Singangc§ ber 2Ba^t=

tocale mit ©olbaten unb burd) ^erumfenben ber ^ürgermeifterbiener beeinträchtigt

fei; baß junge, unerfahrene unb unüert)eiratf)ete ^Dtänner bie erften 9tatt)5ämter

befi^en; baß 30—40 ^a^re abwefenbe, ausroärti angefeffene Seute jum 3tat^

Dorgefd^tagen werben; ha% ein ©injetner alten ©influß auf bie IRegierung ^abe

3ur ^Bereicherung einzelner ^^amilien; baß bie ^afireered^nungen rafc^ oorgetefen

unb o^ne ^Prüfung ratificirt werben ; man tiertangt, baß wichtige 3lnge(egen^eiten

bem ^liat^ jur ^^rüfung öorgetegt unb erft in ber folgenbcn 'Jtat^efi^ung ertebigt

werben folten; baß jur ^efe^ung ber 3lemter auf beftimmtc ober auf SebenSjett

bem 9tatf) ber äöal^Itag öor^er angcfagt werben foü; man befd^wert fic^ barüber,

baß 33ürgermeifter 2. gteidiäeitig 5)teier üon Surtfcfieib unb fein ©c£)Wiegerfo!^n

©tep^an tßelijer, ein Surtfd)eiber Unteii^an, ©l)nbif in %aii)en fei; ba^ öiete

Gapitaücn o^ne (Genehmigung be§ ^Jiat^§ .^ur £aft ber ©tabt aufgenommen
werben; man fragt, auf weffen Sefe^l ber ©tabtfecretär Unterfd^rift unb ©tabt=

fieget beifefee; wie ber Sürgermeifter X. feine ^yorberung üon 3000 3teic^§=

t^alern an bie ©tabt legitimire; man be'fiauptet, feit 23 3ta^i-'en feien

bie ©infünfte oerme^rt worben öom Söagcgelb , üon ben ©tein!o§Ien, üon ber

©tabtwageüerpadE)tung, welche jä^rlid^ 20000 ^)ieidE)§t^aIer einbringe, üon bem
^ajarbipiel, wel^e§ ju 4000 :}iet(^§tt)alern jä'^rlid^ üerpac£)tet fei, üon ber

"DJle'£)tacci§ in ©tabt unb 9teid^, üon ben ßoncerten, ben 5^a§fen= unb 1Rebouten=

bätten, üon ben ftäbtifdf)en 35öbern, bem ©atmciberge, ben ©tabtwalbungen, ber

jytcifd^accife, üou ber ©teuer ber im ^)teic^ 5Iac§en gelegenen i'iinbereien, bem
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©crfaiiT Don ©emcinbegütevn, öon bcn ^ejuitencapitalien, ben ausmärtS gejäi-bten

2:ücf)ern, enblid^ öon bcr 5ßevtt)a(tnng bei frommen (Stiftungen, -- unb bennoc^

feien mel^r neue 8(i)utben gemad^t al§ alte getilgt njovben. 2{u(^ flagte man
über äu l^o^en 5prei§ be§ SSrobee, übet 33evnacf)täffigung ber 2urf)= unb "Jcübel^

fabrifation, über 3"<^tlofigfeit bcä ®efinbet§, über äöottbiebfta^t, Uebcr^anb=

nehmen ber 33erarmung, f(i)lie^(icf) über 'OJknget ber nä(i)t(i(i)en ©tvü§enbeleudt)=

tung, bte in anbercn guttjerroattcten Stäbtcn befte^e.

6ine Ueberfomft (93efanntma(i)ung) be§ kleinen ))tat^^ Dom 7. 3lpril n)arnt

bie 33ürger öor ^(usftreuung unbegrünbeter ^efc^merben unb ^i'^S^'^ i'"^ öerfprid^t

nac^ bcn Ofterfetertagcn ben ferf)§ @ef(^icften (©efenbeten) einer jeben ^unft 3öiberle=

gung ber Sefc^rccrben. ^ie regiercnben unb abgeftanbenen 'Mrgermeifter gaben am
6. 5Jlai bcn fe(|§ ©efd^icEten einer jeben 3unftgaffet „Sluefunit über bie öon einigen

roenigen ^Bürgern in ba§ ^^ublicum auSgeftreuten, and) bem l^o^en 'M.ati) am 31. 5Jlärj

3ugebrad)ten ißefc^wcrben, 5^"agen ic". Sic 33ef(f)n)erben roerben ber :jiei^e naif)

raibcrlegt, einzelne at§ Don bcr früljeren 3}ern)attung t)errü^renb be,^eid)net. ^n
iBejug am bie J?(age, baß junge 'iJtänner angeftcttt mürben, f)ci^t c§ in ber

3lu§!unft: „-^tnftatt Jünglinge, bie bie 5}emunit unb bie 2;ugenb ,yi rairftic^en

^Ulännern mac^t, fern ju galten, fottte man fie c^er mit guten 2Borten ^crbei=

^\ei)en." 5Die 9tec§tfertigung erf(^icn in einigen ^^unften fct)(agenb, in anberen

fcE)tt)arf). Surc^ biefclbc erfährt man, ba^ bie .^toftergüter in Stadien ben fect)ften

J^eil ber ©tabt einnahmen unb ha^ ber britte Zi)tii ber ©tabt in teeren

'Jßlä^en, ©arten unb 2ßiefen beftanb. ^it befonberer SBärme tt)crben bie i^erbienfte

j)auDen'§ um Seilcgung be§ ©treiteS ^mifdien Slad^en unb ^ülid) ^erDorgel^oben,

ber Spielpadfiter rairb in (5d)u^ genommen unb bie 3000 ^Keicf)§tf)a(er ate au§

ben S)iäten 2)auDen'§ tüäl)renb feine§ breiiäf)rigen ^tufenf^atteg in 2Bien ent=

ftanben be^eic^net. ^n ben ^. Don 1758— 62 ^ur S^xt ber fran^öfifc^en @in=

i^uartierungen feien 300000 ÜieidiSf^atcr Don ber Stabt aufgenommen tüorben,

ber jülic^fd)c Ueberfaü Don 1769, bie ^^lotfiia^re 1770 unb 1771, bie foftfpietigen

Sauten an ben marmen Cuetten, bie neuangetegten Äo^tenmerfe 'Ratten bie

JinauiDertegen^eiten ^erbeigefüt)rt. 3;uc^= unb ^Jiä^nabelfabrifen erfreuten fid)

aller nur mög(tci)en J-rei'^eiten; manche fleißige .s5anbel§lcute Ratten fid) in ben

testen 3^af)ren in 5tad)en niebergelaffen unb ba§ 33ürger= ober iöeifaffenrei^t er=

tangt; wa§ bie Stra^cnbe(end)tung betreffe, fo ^abe ber ^Jlagiftrat bereite Öa=

ternen angingen (äffen, mo bie "Jiactibarfdiaft für 'bk llnterf)a(tung be§ ßid^teS

forgen tüollte, bie Laternen feien aber Don Dielen jurürfgefd^idt morben. 2)ie

3Sefcf)n)erbefü^rer hielten in einer „'^rüf= unb 9luf£lärung" i!^re Set)üuptungen

aufred)t, unb bie ^iuiregung ber ©cmüt^er rourbc auf beiben ©eiten immer größer.

Unterbcffen na^eten bie 5rü()iat)rön)af)ten in ben ^unft^äufern unb auf bem

9tat^f)aufe l^eran. 3äf)rlid) am 23. Sfuni Derfammetten fic^ bie fünfte ober

©affetn unter i^ren ©reDen ober 33orftet)ern ju ben ''J^euma^ten ober ju ben @r=

gönsungsma^ten ber beiben 9iätl)e, be§ kleinen, ber au§ 43 ^JHtgtiebern unb beg

@ro|en, ber au§ 127 'ülitgliebcrn beftanb. ©iebcuje'^n ^Dtitglieber beö Meinen

':}tat^§ bitbeten bie eigenttii^c ^Itegicrung be§ fteinen (^i^^'f^fi^t^^ ober bie ^leiu

männer= ober bie Scamtengaffet, ju mctdjer au§ ben 13 übrigen 6affetn je 2

ober im gan,\en 26 ^perfonen t)in3ufamen. £er ©rofee 'Rait), au§ bem steinen

unb je fed)§ ^3titg(iebern au§ bcn U ^^ünften befte^enb, mor am 24. i^uni

DoII^ä^üg unb \väi)itt am Sfo^annigtage bie '-Beamten. 3Seibe '4>ai-"tcien, bie atte

ober bie S^auDcn'§, unb bie neue ober bie be ^onncuj' t)atten alle möglid^en

5öorfet)rungen getroffen, um an biefem ioge bie ^Jlef)rl^eit ber stimmen ju ge=

»innen. X. bot alle 'Drittel auf, metcfie i^m fein 9lmt gett)äf)rte, uncntgcttli^e

^öenu^ung ftäbtif(^en gigent^ume, 'Jlüd)ta§ ber 9tüdftänbe an ba3 5(erarium,
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Ie&cn§tängtic^e ftäbtifc£)e 9lvBeit, ftäbtif(^c ©teilen unb ^Irmengelbcr. '^Reid^ere

33ürgev würben buvc^ gtänjcnbe ^t]tt genjonnen. Unter bie ©affenjugenb tearf

man ^]]^ün3en, um fie ju ben 9luf „Vivat S)., vivat bie alte Partei!" ^u üeran=

laffen. ©egner ber regierenben 33ürgermeifter öerloren il^re ?Iemter ober anbere

S5ort^cite, tüeldje fie Don ber ©tabt !§atten, unb ianben nid)t Iei(f)t ©d^u^ gegen

©etnattt^at bei ber ^^oti^ei unb ben ©otbaten. %ü<3i) be Sonneuj üeryä)mät)te

nid^t bie Bei ben 2Ba^tumtrieBen Befannten ^Jlittel. @r ertaujte Stimmen oft

3u f)ot)en ^^Jreifen. ©eine 9In"§änger öerf^eitten @ef(^enfe in if)ren 2öot)nungen

unb bewirf^eten bie ^Bürger i^rer ^Partei in ben 2Öirtt)§^äufern mit 2Bein unb

33irr. S;ie (ärlaffe bc§ 9tatl)§ mürben an ben ©tra^enerfen üorgelefen unb unter

bem 3tufe „Yivat ßonneur, vivat bie neue gartet!" öerfiö'^nt. Sie ^Irbeit auf ben

2Berfftätten mürbe eingefteEt. Unter XumuÜ unb ©eroalttl^aten fdiritten bie 3iinftge=

noffen in it)ren3unft^äufern äu ben 2Balt)Ien, beren 9iefuUate unter 5|}au!en unb 2rom=

pttcn unter bem 9tufe „Yivat Öonneur" ober „Vivat 2:." öerfünbigt mürben. iCärmenb

burct)jogen bie '^varteien mit ^^Jtufif bie ©trafsen unb fc£)melgten bi§ in bie ^aä:)t hinein.

5)a ber Statt) bei ber 2Bal)t ber ^rämer^unft in ber ^Jlinorität geblieBcn mar,

üud) bei ben folgenben 2Ba£)len fein Unterliegen öorauSfa't), fo berid^tete er an

ben ßaifer nad^ 2öien unb Derbot jebe fernere 2Sal)t^nbtung, bi§ eine (5nt=

fd^eibung eingetroffen fei. 3lber ein fogenannte§ ^tebi^dt, ha^ öon ber neuen

spartet ausging, öeranla^te ben iBürgerineifter S)., ba§ S5erbot äurürf^une'^men.

2!er neue ju ©taube ge!ommene ©ro^e Dtatt) fottte am ^o'^anniStage, 24. ^uni,

ben kleinen ^af^ mähten. Raufen betrunfener, öon Sonneur geroonnener ©tabt=

folbaten, öon lärmenben ^öbeltiaufen begleitet, burd^jogen bie ©tobt unter bem

9iufe „Vivat Sonneuj , vivat bie neue ^^artei!" unb umlagerten bas 3tatt)^au§.

3ll§ be ßonneur bei ber Söa^l gett)a|rte, ba§ bie alte ^Partei mit 22 ©timmen
me^r fiegte, be'^auptete er, feine ©egner Ratten boppette ©timmen abgegeben,

öffnete ein ^'^nfiei-' i>c» 9tat^'^au§faale§ unb rief ^inaug: „Bürger "herauf! fe'^t,

mie man eudt) betrügt!" Semaffnete ipauien ftürmten §erauT, eibradien bie X^üx
be§ äöa^lfaaleg, brangen auf it)re ©egner ein, öermunbeten tjiele unb üertrieben

aüe, nidE)t aEein aus bem 3f{atl)l)aufe, fonbern aut^ au§ ber ©tabt! S)ie

S3ürgermeifter tourben in i|ren SBo^nungen feftgel)alten. S). , ber ©d^öffen=

bürgermeiftcr , mürbe burdt) 2)ro^ungen jur 3lbbanfung, ti. äßi)lre, ber Sürger=

bürgcrmeifter
,

^ur abermaligen ^Berufung be§ 6ro^en Staf^eS gejmungen.

Stm 5Jtorgen be§ 26. ^uni, too ber @ro^e unb ber kleine ^at^ öerfammett

maren, legte 3)., franf unb Oom 55oIfe bebrol)t, jur 2Bieberl)erftcttung be§ griebenS

unter bem Saute be§ Dtatljä feine ©teEe niebcr unb trat für immer öcm |)oli=

tifdt)en ©d^aupla^ ab, nadf)bem er in empfinblidt)er SBeife bie SBanbelbarfeit be§

@lüc£e§ unb ber S5otf§gunft erfaljren. ^n ben ^ö'^eren Greifen ber Sürgerfd^aft

ftanb er audf) nadt) feinem ©tur^e in l^ol^em 3lnfe^en, mag idt) barau§ fci)lie^e,

ba| er im S. 1787 öon ber ©acrament§brüberfdt)aft, beren 5Jlitglieber nur bem
2lbel= unb f)ö'^eren SSürgerftanbe angel)örten, pm öreüen ober 9}orftanb gemä'^lt

mürbe. 2(l§ 5Jteier ber 9teid)§abtei Surtft^eib erfdt)eint er urfunbtidt) no(i) am
18. S)ec. 1793. Sin geitgenoffe, öielleid^t ein ßurgaft, meldt)er bie 3ladt)ener 9teöo=

lution ober 53tä!elei beobad^tete, nennt S. in einem am 29. ^uli 1786 ]§erau§ge=

gcbenen ,.Expose succinct des troubles de la ville libre et imperiale": la seule bonue
tele de la ville. S). ftarb ben 15. ^Jtoö. 1797. — ^an »gl. 0. Sol^m, ©ntmurf einer

öerbcfferten ßouftitution ber 9teid£)§ftabt 3ladt)en, ?ladt)en 1790. — 2lctenmä|ige

@efd^idt)te beren im ^alire 1786 in ber 9teid^§ftabt 3lad^en entftanbenen unb
nod^ immer fortmäljrenben JumultSunruljen , SBe^lar 1787. — ©eorg goi-'fter,

2lnfi(^ten öom ^tieberr^ein, SSerlin 1791, I. ©. 169. - 33eurhinbet ma^reS in

feinem öan^en 3u!aintient)ang öorgetragene§ 3}erl)alten ber im S. 1786 in ber
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9{etd)§ftabt %aä)tn entftanbenen Unrufien ju bev Sac^e be§ gröBeven unb an^

je^ntic^eren 2:t)cile§ be§ (£tabtrat^e§ , tüie au(^ ber gefammten 33ürgei-jd^aft ju

Stachen lüiber bie au§gettetenen 9tat^§g(tebei- , di% bie Beiben 33ürgermei[ter ö.

2Bl)tre, ^^rammer^ unb ßouforten, 3lQci)en 1788 (im «Sinne bei* £)ppo[ition). —
ßlemene J^eobor $evt^e§, ^olitijdfie 3"[tÄnbc unb ^erfonen in 2)eutf(i)tQnb jui;

Seit ber fvanjöfifd^en .gtettf^ait, ®ot^a 1862, I. ©. 149
f.
— gviebr. ^aagen,

@efcf)icf)te 3lad§en§"bon feinen Slnjängen 16i§ ^uv neueften 3"t, Stachen 1874,
II. 373 ff. ^aagen.

!5)0öib üon Surgunb, 35if{^of öon Utvec£)t, natüvticfier ©o^n be§ ^ei-=

jogg ^^itipp be§ @uten bon 23urgunb , tüarb öon feinem Sßatet ju l^o^cn geift=

ticken SBürben ev'^often unb nodC) fe^v jung 33ifc^of öon 2erouanne. 2)od^ ber

fc^taue ^yütft ^atte noc^ anbere§ mit it)m oor. S)urd^ i^n ^offte er feine ''Slaä^t

au§3uBreiten über ba§ bama(§ auc| Cöert)ffel unb, bem Flamen narf) tüenigiten§,

auc^ ©röningen unb 2)rent^e umfaffenbe 35i§tt)um Utrecht. ©dEion öor 1450
ttjirb benn auc^ S). @(ect öon Utre(i)t genannt , unb at§ 1455 3iubo(f öon
S)tep'^oli5 (f. b.) ftarB, fuc^te er feine SBa'^t burrfijufe^en. '^od) ba§ Kapitel

evtoä^tte faft einftimmig ben SJompropften ©iöBredfit öon 23reberobe, mä^renb 2).

feine eiujige (Stimme ermarB. 2;rofebem gelang e§ ^^^itipp in 9tom ju Bctnirfen,

ba| ber ^apft ßalirt III. 5D. unb "nicf)t öiSBredit jum 58ifd)ofe ernannte. Mit
Söaffcngetüalt fül^rte je^t ^'^ilipp feinen ©o^n, beffen spartet öon ben ©tobten

3lmer^foort unb 5RI)enen geftü|t tnar, ein, Betagerte Utrecht unb jtuang 6i§=

Brecf)t, einen S3ertrag ^u ft^tie^en, föoBei er gegen f)o^e @ntfc£)äbigung ben

33if(^offtu^( an S). üBerlie^, ber am 6. luguft 1456 gentei^t würbe. 5Doä) im

DBerftift (Döert)ffet) mu^te ^eöenter Belagert mcrben , Beöor e§ it)n anerfannte.

S)ie fo f(i)Ie(i)t errungene ©etoatt murbc mit eBenfo f dt) (eisten ''JJlittetn öon 2).,

ber öon feinem 9}ater bie .^intertift unb ."pcrrfdifuci^t, aBer feine feiner ^ä^igfeiten

ererBt ^atte unb fi(^ nur burrf) Beifpiellofe Xreulofigfeit unb ®ett)alttf)ätigffit

au§3ei(i)nete , aufrecht gegolten. Unter feiner .^errftfiait toar Utrecht , wo bie

^auptftabt unter bem (linflu^ ber (Silben einer 5Hei^e öon 3lufftänben unb 'M.e^

botutionen berfaüen mar, mie fie fonft nur in ben ötämifc^en «Stäbten in ben

^iiebertanben entftanbeu, unb im jortwä^renben ©treit mit bem 5lbe( unb ben ©täbten

9lmer§foort unb 9tf)enen ftonb, mef)r al§ je ^uöor öon einem permanenten 33ürger=

fricg '^eimgefu(^t, tooBei ber Sifd^of bann biefer, bann jener Partei fid^ anfc^to^,

unb immer auf öoüftänbige ^nec£)tung be§ ßanbe§ Bebad^t mar. ©ein früf)erer

9leBen6ut)(er unb beffen ganje ^^^amitie marb öon it)m gefangen unb gräulidE)

mipanbett, 1470; nur bie Xajmifdf)enfunft be§ .fier^ogS ^axl% bc§ .ffü^nen, ber

feiutu Vorüber ju einem jiemtid^ fc^impflid)en 5Bergteid) mit feinen Opfern jtDong,

rettete it)ncn ba§ SeBen. 9n§ er nai^^er gegen aüe^ .^erfommen eine neue

oBerfte 6erid^t§Be'^örbe : „iRedfit öan be ©(i)iDe" genannt, einfüf)rte, marb er öon

ben Utre(^tern unb bem Burggrafen 3of)ann öon Wontfoorb öertricBen unb

SngelBred^t öon ßteöe burd^ ben ÜteBellen jum ^oftulat ermä^U. "Jinn erfolgte

ein crBitterter ^rieg, in metd^em 2)., öon ben .^oHänbern unter i'^rem ©tatf^alter

unb aucf) , mie immer, öon bem ^apft fräftig unterftü|t, bie (^)egner mit bem

SSanne Belegte, bie ©tabt einnatim. öon ben Utrci^tcrn unter öan ".'licöelt aBer

üBerrafcf)t unb nur burd) 3i0^ann öon Montjoorb gerettet marb, ber i^n gefangen

nac^ ^^lmer§foort aBfiit)ren tie^ unb fo bem müt^enben '^tsöBel entriß (14831.

3fe^t enblidf) trat ''Dtai-imitian öon Gefterreid) perfontic^ ba^mifd^en. Belagerte mit

ja'^lreic^er Mannfd^aft lltred^t, ^tnang bie ©tabt, i^ren 53ifd^of mieber an3u=

erfennen unb biefen, fic^ mit feinen ®egnern ju öerfö^nen. 'J). leBte nod^

12 ^ai)xt unb ftarB 1496, öon feinen Untertfianen gicid) mi^ad^tet unb geT)a^t,

ein eBenfo fcfiled^ter ^^ürft alg ^4>^*ie[tEV. 5^ur bie 2öiffenfdl)aften fd^eint er geeiert
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unb in bicfev ^infid^t an feine ®eiftlid)teit ftrengc fyorbevungen geftellt ju liaben,

benn @ragmu§ loU i^n. ©onft ift nid^tS @ute§ öon \f)m. ju fagen.

5p. ^3. ^ölüllev.

2)flöib öon 3lug§burg, gi-anciScaner, f 1272, einer ber 5tttbätcr ber

beutfi^en ^i)ftif unb bev beutfd)en ^rofa , ber Seljrer be§ Berü'^mten 3>ol!§=

piebiger§ Sertf)o(b öon 9tegen§16urg. UeBer S)Qt)ib§ Se&en finb nur ttjentge '')lo=

ttjen er'^altcn. @inc 6'^roni! jeine§ Orben§ lä^t it)n ju 5tug§16nrg geBoren fein;

d16 bie§ auf eine juöcriäffige ältere 'Jia(f)ri(f)t ficf) grünbc ober (in unfid^erer

©(i)lu^ au§ ber notieren Seftimmung feine§ '>Jlamen§ burrf) jene ©tabt fei, Bleibt

ungett)i^. S)enn biefe nä'^ere SSeftimmung fönnte audE) nur anbeuten, ba^ ba§

9}linoritenf(oftcr ju 3tug§Burg baSjenige ^tofter ttjar, bem er ^ugettjiefen tourbe

ober in meld^em er am längften gett)ir!t t)at. ©eine äBirffamfeit al§ Öel^rcr

unb ^rebiger fnüpft fic£) teine§roeg§ an 2lug§6urg aüein. @r njar längere ^txt

unb 3tt)ar raol ,^tt)ifc^en 1230— 40 ''Jlobiäenmeifter an bem ^tofter ^u ^egen§6urg,

tt)0 S3ertt)olb bon 9tegen§16urg fein ©(i)üter mürbe, unb mit 3?ert^otb §at er

nad^'^er oftmals al§ ^^srebiger ba§ ßanb burd)5ogen, bcnn al§ „SSruber S),, ber

mit 23ruber iöerf^olb ging", bejeidEinen if)n bie Cuetten. @r ftaiB, al§ Se'^rer

unb ^rebiger ^o(^geet)rt unb um feineS frommen SeBcng mitten Bemunbert,

ma'^rfi^einlidf) ju 3lug§6urg , benn bort mürbe er Begraben, ©einen ^^ob fe^en

Staber unb Stnbere auf ben 15. 'Jtüti. 1271. 'XBer nad^ bem ?lnniöerfar bee

5lug§Burger gjltnoritenftojierS ftarb er am 19. ^o\). 1272. 35on ®aüib§ latei--

nifct)en ©dEjriften finb feine „Formula novitiorum" unb bie ©t^rift „De septenv

processibus religiosi" jufammen 1596 ju 9Iiig§Burg unb bonn mieber in ber

Maxima bibliotheca veterum patrum (ed Lugd. 93b. XXV, ed. Col. 58b. XIII) gebtucft

morben. S)ie erflere biefer ©(i)riften, beren erfter %f)e\i „De exterioris hominis

reformatione", beren jmeiter „De interioris hominis reformatione" l^anbcln, ift ge=

fdf)rieBen, at§ S). 9tegen§burg mieber öertaffen t)atte. ^it ber ?tBfaffung biefer

©d^rift !am S). einem S5erf))recf)en nad^, ba§ er feinem ©d}üler 3Sertf)oIb gegeben

l^atte, unb biefem ift fie aud^ gemibmet. S)er Srief ^eigt, mie innig oerbunben

Seigrer unb ©dC)üler geBIieBen finb. 5lu§ bem 35riefe get)t .^ugleid^ l^cröor, ba^

S3ertf)olb fein ^Jlobiciat nod£) nidE)t lange ^intev fid^ I^at. S)a SSert^olb feinen

fJluf at§ ^prebiger in ben ^. 1240—50 Begrünbete, fo bürftc bie genannte

©c^rift um 1240 gefd^rieBen fein. S)a§ 9lug§Bnrger ^nniberfar gebcnft feiner

Collationes ad fratres unb feiner Erläuterung ber i^rancigcanerregel. Sie letztere

finbet fidC) unter bem Xitel ,,Expositio regule edita a fratre David sanctissimo"

iianbfd^riftlid^ auf ber ©taatäBiBIiot^ef ju ^Mnd^en (Cod. lat. 15312). 2)iefetBe

Öanbf(i|rift ent()ätt audf) unter S)at)ib§ ^iamen ba§ BiSl^er einem Dominicaner
'Jjüonet pgefd£)riebene SBerf ,,De haeresi pauperum de Lugduno". ©d^on Pfeiffer

fiatte auf @}runb einer ©tuttgarter .spanbfdf)rift , bie glcid)fatt§ einen Sruber 2).

al§ 3}erfaffer be^eidbnet, unfern S). bon ^ugSBurg al§ SBerfaffer nai^jumeifen

berfud^t. ©eine 53ermutl)ung mirb burdE) bie genannte 5Jlünd^ener ^anbfdf)rift

in foferne Beftätigt, at§ biefe gteid) alte, bon ber ©tuttgarter ^anbfd^rift unaB=

t)ängige unb au§ ber ^Iug§Burger Siöcefe ftammenbe ipanbfc^rift mit berfelBen

SßerTafferanffd^rift aud£) bie „Formula novitiorum" Bringt, bie un,^tt)eifel]§aft 2)a=

bibe Söcrf ift. Sie ermähnte .^anbfd()rift gibt ben 2;ractat bottftänbiger al§ er

gebrurft ift. 3}on ben ad£)t beutfd)en ©c^riften, tneld^e Pfeiffer unter Sabibe
Flamen (®eutfd£)e ^}tl)ftifer I; t)erau§gegeben Ijat, gehören nur bie brei erften:

„®ie fieben 3}orregetn ber Xugenb"; „S)er ©piegel ber 2;ugenb"; „©r^rifti Seben

unfer SSorbitb" ober, mie ^^feiffer biefeS f:i3äter bon i^m bottftänbig I}erau§gegebene

©tilcE nod^ üBerfctirieben f)at, „5}on ber Offenbarung unb (Jrlöfung be§ ^enfd^en=
gef(^te(^t§" (Aoaupt, 3eitfd)rift für beutfd)e§ ^jlttertr^um 33b. IX) bem 5D. an.

Sie le^tgcnannte ©d^rift ift inbe^ tf)eili Ueberfe|ung, t^ei(§ freie '9iad)bitbung
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ber ©diiift bc§ ^Jlnfetm bon ö'antevBiirt) Cur deus homo? ©rtüä^nt mag nod)

tüerben, bo^ Pfeiffer auf bic ?tel^nli(i)te{t be§ @ingang§ bei* ebengenannten ©dörift

mit bem Einfang be§ ©d^mab mfpicgelg geftü^t unb an 2B. äöacfernagers ^or=

f(i)ungcn anfnüpfenb , ben ®. aud^ für ben ^Bearbeiter jenei befannten beutfdE)en

9ted)t§6ui^el ^ätt. - 2rit^emtu§ fc^reibt 5D. nuct) eine auSge^eid^nete SSegabung

für bie 3?oU§:brebigt 3U. SBon feinen beutfd£)en ''^rebigten, beren er gebenft, t|at

]iä) bi§ jel3t, fo biet mir befannt ift, ni(i)t§ miebcr gefunben. ©ic mögen ftd§,

feinen Sractoten nad) 3U fd^Iie^en, burd§ £ef)rf)aftig{eit, ^fnnigfcit unb burd^ ein=

fad)C, flare unb fd^öne (5prad)e auSge^eii^net "^aben. 9lber fd)tt)er(id) bel^errfd^te

er bei feiner mel^r in fi'd^ ru'^enben unb ber 53etrad£)tung .^ugeteenbeten ^Jlatur

bie Waffen be§ 35oI!e§ mie fein innig geliebter fyveunb unb (Senoffe 33ertf)oIb, beffcn

^)teben öon ungemeiner Öebenbigfcit unb feuriger "t)inrrifienber ©emalt finb. 3)abib§

Scbeutung lag in feiner l^etirf^ätigfeit. ^r ift in biefer 93ejie'^ung einer ber

erften beutfd)en X^eofogen feiner :^eit, unb inSbefonbere baburdf) öon großer S8e=

beutung, ba^ er, menn aucE) nii^t a(§ ber ein,vge, bod^ at§ ber l^eröorragenbfte

unter feinen ^citgenoffen , bie nodf) öon Gilbert bem ©ro^en öerfd^mä^tc beutfd^e

©pradEie für bic t]^eologifd}e 9lbt)anblung öermenbet ^nt. Unb er f)anbt)abt bie

beutfd^e ©prad^e in meifterf)after SBeifc. ©ie jeigt fid) bei i^m fd^on fügfam
genug, um ben (^mpfinbungen bei bemegten @emüt^§ mie bem ©ebanfengang
be§ erfennenben (Scifte§ jum ftaren unmittelbar anfbred£)enben '^luSbrudE 3u bienen.

©eine ©ä^e tragen ba§ (Bepräge großer ^mnigfeit unb .5erjtid)feit unb eine

fräftige unb ftare 5lnfd^auung ftellt fid) in il^nen mit aller (5infad}^eit, 23eftimmt=

{)eit unb Mr^e bar. ©eine Sftid^tung ift mefentlid^ bon ben bcrüf)mtcn 33ertretern

ber fird^tid^e« ^t}ftif be§ üor'^erge^enben ;2?a^rl)unbert§, einem 33ern'^arb, .^ugo

unb Stid^arb Don ©t. S5ictor beftimmt, toeliiie bie unmittetbare Sßerü'^rung mit

bem Seben ©otteS and) fd)on für biefeg Seben oI§ 3^^'^ t)inftetten. „3fn (Sotte§

"Äntlitj begraben fein, Sin (Seift mit i'^m nierben", ba§ ift'§, monad) ber 5Jlenfd£)

ju ringen I)at. S)urd§ ©ammlung ber ©eele au§ ber 36^1"t^*fwu'i9f huxä) bie

^Äid^tung berfelben auf ba§ ^ödifte , huxä) 3}er5ü(fung getaugt er ju fotd£)em

3iele. ^n einem fo gerid)teten (S}emütt)e tt)irb atte§ jur ßiebe, roel(^e bie ©eele

fliegen mad)t, fie über fi(^ !^inau§ unb ju (Bott füfjrt, fo ba^ i'^r nun bie gött-

Iid£)e i^orm aufgeptägt luerben fann. ®en mefentüdE)en ©etoinn ber mt)ftifdE)en

^Bereinigung mit (Sott fiet)t S). nidE)t fott)ol in ber fyrudE)t neuer ©rfenntniffe al§

in ber ftttlidt)en unb geiftigen SSereblung bc§ ^enfdE)en. 2)ie in S)abib§ 3fit

bereite fo t)äufigen 3}ifionen unb Offenbarungen erfc^einen il^m bon jmeifctl^aftem

2öert:^e. 'OJlan fiatte oft für SBorte be§ l)eil. ®eifte§ , mai nur ^vobuct bei

eigenen ©ciftei fei. 9}ifionen fönnten oft bIo§ ©inneitäufd^ungen ober 55orfbiel

bei 2öaf)nfinni fein. ^i§ jum Ueberbruffe merbe jep bie Söelt mit 2Beii=

fagungcn übert)äuft bom ^^lntid£)rift, bon ^or,^eidben bei ^nbgerii^ti, bom Untcr=

gang ber Drben, bon Söerfotgungcn ber ,^ircf)e, bom ©infen bei 9teid^ei unb

angemeinen 'plagen. 3lud) angefc'^ene unb fromme ^J^ünner fdE)enften il^nen me^r
©tauben ati fid^ gebüt)re, unb madf)ten aui 3oad)im"i unb anberer äöeüfager

©dfiriften ^lui^üge unb ^-nterbretationen. ©etbft menn fie ma'^r unb aut^cntifi^

mären, meint er, fo fönnten bodt) fromme 2cute it^re 3eit frudf)tbarer anmenben.

'iloii) fei bor allem bie ©ünbcn auijutilgen, ber Xugenb nac^juftreben, ben ge=

funben ©d£)riftfinn ju erforfdE)en, burd) bai ®ebet bie 9lnbac^t ^u ent^ünben.

"llai allein begrünbe Serbienft unb ^u^ni bei ®ott. S). !ennt bereiti eine

^t)ftif , bie il)n mi^trauifdf) gemad)t l)at : ei ift bie auf ftttlidien ?lbroegen fid)

bemegenbe panttieiftifd^e 9JU}ftif ber 33rüber bei freien (Sciftei, tt)eld£)e ju Xabibi
3eit bon ^yranfreid^ '^er and) über 5Deutfd)tanb fid^ berbreitete. Tteben biefer

©ecte unb frül)er ati fie Falliten anbere ©ecten in Xeutfd^lanb 3at)lreid)c 5fn=

l)änger. S)ie 55ertt)ettti(|ung ber Äiri^e, bie fitttic^e Entartung bei C^terui rief
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ftc äum i^eit in§ 2ehen ober förbcrte tl^ve 35erbreitung. 3tm gefä^iiid^ften unter

allen etfc^ienen ben S^ert^eibigern bev ilivd)e bie 2Ba(befier unb mit ^Ttec^t, ha

biefe in ie^v roefentlidjen ^^unttcn bie S(i)rift mx fic^ fjatten. W)tx jo gro§ toar

bie Slutorität be§ römi|(i)en 3tuf)t§, ba^ au^ 16ei fo erleuchteten Männern, toie

S., bie Bereci)tigt[te Cppoiitiou feine geret^te Sßüvbigung me^r Taub, joBalb fie

öon ^Hom a(§ ^retifi^ Bejeid^net mar. So at^met benn S)aötb§ (5(i)ritt toiber

bie äöatbeftcr ganj ben f)arten intiuifitorijcficn (SJeift feiner 3*^^* unb fielet im

grellen ©egenfa^e 3U jener -IRitbe, tvddtjt feine übrigen ©{i)riften burc^roe'^t.

Pfeiffer, Seutfc^e 5]it)ftifer I, Einleitung, ^^ßreger, Öefif). ber beutfc^en

«mt)ftif im Mittelalter I.
*

^^reger.

;^aOib: gerbin anb 2;., geB. ben 19. ^an. 1810 in ^aniBurg, t ben

19. 3iuü 1873 in Ätoftera fSctiroei^) auf einer @r'^otung§reife , i[t al§ einer

ber bebeutenbften S}ertreter ber ©po^r'fi^en Ö)eigenfd)ule ju Be^eid^nen , ber

er jeboct) burc^ bie ber ^eBtjeit eigene efteftifd^e Otic^tung alle 6infeitig!eit Be=

nal^m. Dtacf) Beenbeten breijä^tigen Stubien in Gaffet (1823— 26) machte er

mit feiner ©i^n^efter, ber Be!annten ^^ianiftin öouife 2^ulfen, einige ßonccrtreifen,

trat bann al§ ©eiger brei ^a'^re lang in ba§ Cri^efter be§ Äönigftäbter 2;ijeater§

ju SBertin unb ü6erna'f)m t)ierauf in 2orpat Bei einem tiölänbifc^en .^unftmäcen,

'Jiamenä £'ip^arbt , beffen S(^tt}iegerfot)n er in ber i^-ol^e mürbe, bie gü^^T^u^S

eine§ i5trei(^quartett§, ^m ^. 1836 erhielt er bie doncertmeiftcrftelle am "^eip-

5iger 2tabt=, ®en}anb§au§= unb Opernort^efter unb trat bamit a[§ nic^t unBe=

beutenbeä ^Dlitgtieb in jenen ^erüorragenben f(i)öpferif(i)en unb Bat)nBrec^enben

'JJtufiferfreig ein, bem gelir 9Jlenbe(§fo^;n=33art^oIbi) unb ^TtoBert ©c^umann a(§

gü^rer bienten unb bem firf) fpäter '»)]^orife Jpauptmann, ^gnaj 'i)Jlofc£)eIe§, ^uliu§

9lie^ unb öiele anbere roacEere .«^ünftter .einreit)ten. S). "^at in Seip^ig eine

unermüblic^e, nie raftenbe 2t}ätigfcit entmicEett, bie i^ren Sinflu^ auf bie meiteften

mufitalifcfien .greife auSüBte. Muftert)aft at§ ^yü^^rer ber (Beigen im Seip^iger

@ewanbt)aui= unb Opernorc£)eftcr , entiattete er eine ni(f)t minber fegenSreid^e

S^'^ätigfeit al'i erfter i3c^rer bee 3}io(infpiet§ an bem feit IS-li Befte'^enben Seip=

jiger ßonferOatovium für W.u\\t. S)aneBen trat er Bi§ ju feinem iobe in= unb
au^er^alB feiner Seruföfpt)äre mit immer gtei^ günftigem (Srfotge at§ (5oto=

unb Cuartettfpieler auf. ßonfequent öertrat er in biefer 'iBejiefiung eine gebiegenc

e(^t fünftterifc^e 3fticf)tung
,

gegenüBer bem aBfotuten 93irtuofentt)um. ©eine

ja^lreic^en Gompofitionen mr iUoüne ((^oncerte, 5I5ariationcn, Stuben k.) t)aBen

fict) öiet greunbe erroorBen. 91ud) für anbere ^nftrumcnte (33ratfdE)e, S5io(onceII,

Klarinette, ^^sofaune) fc^rieB er mirtungsoolle Goncertftücfe; ferner componirte er

ein ©ertett , mehrere Cuartette , Sinfonien k. (Jine Pon it)m ^erauSgegeBcne

trefftict)e 2}ioünfd^ute jeicEinet ficf) burd) oorjüglic^e fi)ftematif(^ georbnete 'Jtoten=

Beifpiete aus. (Sin gro^e§ Sßerbienft ermarB ficf) ®. ferner burc^ bie ^evau§ga6e

alterer, t^eil§ üergeffener, tl)eil§ ungebrudter 3}iolincomPofitionen Pon SSad),

Raubet, Ü^tojart, 2)iotti, 9tobe jc. Sein öauptroerf in biefer 53e3iel)ung ift bie.

Bei Sreitfopf unb Apärtel in Öeipjig erfc^ienene „ipo'^e Srf)uie be§ 3}iolinfpiele§",

tt)eld)e 3}iolinfonatcn ber Beften i)^ei[tcv be§ 17. unb 18. :3al)r()unbert§ entl^ält.

W\t außerorbenttid)em (5)efct)icf unb mit feinem (BefdimacE oerftaub e§ 5)., biefe

Sad)en ben 2tu&Tül)renben fpielgercd^t ju mac£)en , menn eö aud^ nii^t geleugnet

toerben barf , ba§ er in Setreff ber freien geiftreic^cn Bearbeitung mitunter p
tocit ging. S). mar ein uniperfell geBilbetcr J^ünftter, ber fein 21alent, fein

Äönnen unb SBiffen mit unermüblid£)em geuereifer bem heften feiner ^unft ge=

\Dtif)t ^at. 2Bä^renb feiner 3 7 jährigen J^ütigfeit in Öeip^ig l)at er 'foft allen

©eigern Don irgenb einer Sebeutung bie Pforten be§ Ö)etDanbl)au§faale§ geöffnet

unb bamit i§re fernere SaufBa^n unterftü^t. %i^ ßefirer f)at er ^unberten burd^
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fein tteffenbe§ Urtr)etl , burd) feine xdä)t ßrfa^rung , burd) feinen freunbücE)en

^ati) get)olfen. S)on feinen ©diülern mögen l^icr erlt)äf)nt werben : §ugo 3°^*^

(Goncertmeiftev in Sditoerin), ©ngelfiert 9töntgen (öeip^ig), i^acobfol^n ('Bremen),

3l6el (^Bündien), äöe^rle ((Stuttgart), ^ap^a (6Mn), ^ranj ©ei^ 0-8armen),

^^uguft 2öil^elmj (3Jöie5Baben). %üäj Siofeplj 3oacf)im toarb wä^renb feineä

5tufentl^alte§ in ßeip^ig 5D. ein förbernber 3?eratt)er.

3}gl. 2BafteIen)§Ei, Sie a)ioline unb i^re ^Jleifter, ßeip^ig 1869, <B. 339.

dürften au.

SiODib: 8ufa§ S)., preufeifc^er @ef(i)icf)t§f(^reil6er au§ ber jioeiten

.^älfte be§ 16. iSa'firl^unbcrtS , ber Segrünber ber geleierten f5rorfcf)ung in ber

.f)iftoriograplC)ie ber 5proöin3 5preu^en, geftorben im ?tpril 1583 im Stiter öon

80 i^a'^ren. — Qtwa 1503 in bem ermlänbifdien (5täbt(f)en ^ttlenftein geboren,

ftubirtc S). in Seipjig, ertnarb bort bie ^Ragifterföütbe, mar im SSinter'^alb^

ja^^r 1537—38 ^litglieb be§ ©enat§ für bie polnifc^e Station unb erfrfieint

nocE) im ^toöemBer 1539 at§ 3lnge^öriger ber bortigen Uniöerfität. Dbgleii) er

fii)on früt), öiclleitf)t beöor er fein 3}aterlanb öerliel, jum proteftantif(i)en @Iau=

6en übergetreten mar, erl^ielt er fid) bod) nit^t bIo§ ba§ fißb^tDoUen "^öl^erer

faf^otift^er Greife, fonbern mürbe fogar 1541 Äan^ler be§ fulmifd)en 93ifd)of§

^^l^iebemann @iefe unb trat crft , nac^bem biefer 1549 ba§ ermlänbifd^e

S3i§t^um ert)alten "Eiatte, in bie S:ienfte be§ ^er^ogS 3Ubred)t öon ^reu^en, bem
er am 26. Wäx^ 1550 ben @ib als Siatt) be§ ^önig§berger Apofgerid)t§ teiftete.

Jleben feinen eigenttid)en SlmtSgefd^äiten , benen er mit ßifer unb lytei^ oblag,

mürbe er mie fd)on bom 33ifd)of, fo aud) bom .^crjoge ju öcrfd^iebenen @efanbt=

fdiaften unb Gommiffionen geBraud)t. Stu^erbem aber bef(^äftigte er fid) ein=

get)cnb mit bem ©tubium ber öaterlänbifd)en ®efd)id)te
, für meld)e er glei(^

irad) feiner Üiüdfetir üon Sei^j^ig junäc^ft Urfunben ju fammetn begann, ©dion
.sperjog ^Ubrec^t t)attc, um ben öon ^jolnifd^er unb faf^olifd^er ©eite au§gcf)en=

ben S)arftettungen entgegen5utDirfen, ben (Sebanfen ergriffen eine „gemiffe, gtaub-

mürbige, red^tfinnige ßtironif be§ Sanbe§ ^reu^en" abfaffen ju laffen. 3)a aber

auf feinen 23etrieb nur eine (Befd^idjte ber eigenen 3^^^ 3U ©taube gefommen
mar, fo nal^m fein ©o'^n unb 9iad]fotger 5nbred)t fyriebrid) biefe 9tbfii|t mieber

auf unb beauftragte S). mit il^rer 9(u§füf)rung; aud) bie ©tänbe bc§ S3anbe§,

benen bie polnifd)en 3lrbeiten „3ur ©d)mäleiung biefer Sanbe Öerec^tigfeit 3U

gereid)en" fd)ienen, natjmen fid) ber ^aä)t micbert)oIentIi(^ burd) if)re ^-ürfprad^e

an. 9iad)bem S)., öon feiner amtlichen 2:t)ätigfeit entbunben unb mit t}er3og=

liefen @m))fe'E)Iungcn öerfeljcn, bie 9lrd)ibe beiber 2;i}ci(e ^H"eu^en§, be§ 'f)er3ogt.

fomie br§ f önigt. , burd)f orfd^t l^atte
,

fd)rieb er mä^^renb ber leisten ^c'i)n ^a\)xt

feines Seben§ an feiner „'!t>reu^ifd)en G^ronif", bod) o^^nc fie tjoücnben ju fönnen,

benn mitten im 3et)nten 93ud)e, bei ber ©d)ilbcrung ber ber ©(^(ad)t öon 2;annen=

berg unmittelbar t)oraufgel)enben (Jreigniffc (1410), ereilte il)n ber Job. Db=
gleich bie menig ältere 6t)roni{ be§ Jolletniter 9Jtünd)e§ ©imon ©runau e§ öor=

5ug§n)eife ift, gegen bie fic^ S). rid)tct, inbem er it^rer einfeitig polnifd^en 9luf=

faffung entgegentritt unb in bieten fällen il)re tl)atfäd)li(^en eingaben mit

öerftänbiger .'Rritil al§ falfd) erfennt unb nad)meift, fo "^at er bennod) im ganzen

biefe '^(rbeit ber feinigen ju ©runbe gelegt, befonberS burc^ bie gro^e 3^^^ ber

„föftlid)en alten 5Büd)er" bcrfül^rt, meld)e Grünau bcnu^t ju l)aben öorgibt.

3}on anberen älteren 6l)ronifen l)at 5^. nur berljältni^mä^ig menige ju ^at^e

gebogen, fo ba^ ber Sßertl) feine§ 3Berfe§, jumal ba aud) bie bon i^^m ange=

jogenen Urfunben anbermeitig befannt finb
, für bie l^eutige 6efd)i(^t§forfd)ung

nur ein fe^^r geringer, mittelbarer ift. ?lu(^ in ber ivorm ber 5Darftellung fielet

e§ auf fe^^r niebrigcr ©tufe. 2)abib'§ C5l)ronif mar nur menigen feiner 3eit-

genoffen befannt gemorben, erft 1720 mürbe bie .'panbfdjrift toieber aurgefunben

Dlttgem. bcutjdjc SiogtaDöic. IV. 50
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unb toiebei; erft ein ^a^rtjunbevt fpäter üeröftentlt(^t, ^öniggBerg 1812—1817

in 8 Cuartbänben (Sb. I—VII bon Dr. @. ^ennig, 33b. VIII öon Dr. X. ^.

©d^ü^). — 2Bie S). n)ä]^renb jeiner ©tubienjeit f)eimifii)e ©tipenbien bejog, fo

Xfat er |eI6ft bon bem ä)ermögen, lt)et(i)e§ er burc^ feine ^yrau, eine reic£)e Söitttoe

au§ i3ci^35ig, er'^eirat^ct l^attc, ein niii)t unbebeutenbe§ ©tipenbium an ber boi-=

tigen Uniüevfität für ftubirenbe ßanb§(eute geftijtet.

«ßoIBrec^t in „@t(euterte§ ^pveu^en", 25b. I. (1723) ©. 569 ff. ^ennig

in ben 3>orreben ju SBb. I. u. IL feiner SluSgaBe. Poppen, @ef(f)i(^te ber

preuB- Mto^'ioQi-'ap^ie (1853), ©. 226 ff. So "^m et) er.

S^Oüib: Martin 3tloi§ S)., geb. am 8. Slecbr. 1757 3u %]ä)ttüt1)x\d)

('2;rett)o'^rt)ä), einem ^um ©tifte 2;e|)l ge'^örigen 2)orfe in Sö^imen, t 22. g-ebr.

1836 im ©tifte 2;epl. ©ein 35ater toar ein fcEjüc^ter Sanbmann unb burd) ben

^rätaten be§ ©tifteg Jcpl, ß^riftop'^ @raf bon JrautmannSborf , rautbe ber

Pfarrer ju äöibfditn, Öubolpf) 9ii(f)ter, beauftragt, ben iungen S). 3u fict) ju

ne'^men unb i^n burcf) ben ü'aplan 5Balt^afar S^ietel für bie tateinifd^e ©c^ute

borbereiten 3u laffen. ^m ^. 1770 fam S>. in ba§ Sepier @t)mnafium, 1776

bejog er bie Uniberfität ^^rag, ftubirte 5ßf)iIofopI)ie, ÜJtat^ematif unb ^^l^t^fif unb

mürbe 1777 f(i)on Magister Philosophiae. S)arauf manbtc er fic^ ber 2;^eo(ogie

p, fu^r aber fort, nebenbei £effane!'§ SSorträge über 93Zatt)ematif, {[ö'^ere *IRe=

c^ani! unb 9lftronomie ju ^ören. ^m ^. 1780 im 2;epter ©tift aufgenommen,

mürbe er 1783 na(^ ^^rag gefi^idt, mad)k bort ba§ f^eotogifc^e Syamen, mürbe

1787 3U 2epl jum '^riefter gemeint unb r\ad) ©erftner'S 3lbgange am 4. S)ec.

1789 2lbjunct ber ^rager ©ternmarte. ^lai^bem er bie 33efanntfd)aft bon ^aä)

gemarfit unb fid) einige aftronomifc^e ^nftrumente angefd^afft ^attc, fü'^rte er

auf eigene Soften in 23ö|men geograp'^ifd)e OrtSbeftimmungen au§, ermarb fid§

1790 bie p'^ilofoptiifc^e 3)octormürbe , mürbe 1795 au§ciorbentIid)e§ 5Jlitglieb

ber böTjmifc^en (Sefeafd}aft ber SBiffenfc^aften, 1800 orbentüc^e§ 5JlitgIieb, 1806

ftänbiger ©ecretär. 2II§ er 1799 nad) bem Sobe be§ 3l[tronomen ©trnab 3}or=

ftel^er ber ^rager ©ternmarte gemorbcn, befuc^te er im ©eptember 1801 bie unter

ber Leitung be§ 3?aron b. ^aä} fte^enbe ©ternmarte in (Bof^a , ferner nod§

Seip^ig unb Sreeben unb lernte baburd^ einige aftronomifd^e i^nftitute nö^er

fennen. Sin ber ^^^i-'^Sei-" Uniberfität lehrte er Slftronomie, befteibete 1805 ba§

?lmt eines S)ecan, 1816 ba§ be§ 9iector§ unb mürbe 1830 faiferlid^er 9iat^,

1832 Sirector ber böfimifd^en (Scfettfdiaft ber äßiffcnfd)aften. 1818 reifte er

nad^ 9}tünd)en , beftettte berfdt)iebene aftronomifdt)e ^nftrumente bafelbft unb

mad)te bei biefcr ©elegentieit bie iöefanntft^aft bon f5i-"aun^ofer unb Siebtjerr,

aud) ftellte er auf biefer Üieife geograpl^ifc^e OrtSbeftimmungen unb barometrifdtje

^ölienmeffungen an. 2)ie 'DJ'tangel^aftigfeit ber 5prager ©ternmarte auf bem
S)acC)e eineg §aufe§ ertennenb , beantragte er bie Erbauung einer neuen ©tern=

mortc auf bem öoLtn^berge, bod^ fam ber ^lan megen finanzieller |>inbern{ffe

nid)t 3ur 9lu§fül)rung. 9lm 29. S)ecbr. 1833 legte er fein Slmt al§ S)irector

ber ©ternmarte nieber unb 30g fic^ nad) bem ©tifte Sept jurücE, mo er im
79. ÖebenSfa^re an 5lltersfd^mä(^e ftarb. ©eine erfte ©(^rift (1783) be^anbelt

ba§ ^2cbm Ttemton-'S; bon 1789— 1832 publicirte er 25 3lbf)anbtungen über

geograp^ifc^e CrtSbeftimmungen in %epl, ^^rag, ipo^enfurt, ©d£)ludenau, auf bem
•ijjlarienberge , in Senate! (mo J:i^d)o 33ra^e beobad^tete) unb bon einer großen

'^ln3at)l böt)mifdE)er Orte, fomie über i^ängenbifferenjen burd) $utberfignale jmifd^en

^Prag unb '-J^rcglau, 2Bien unb "DJIünd^en k. ^n ben ©dtiriftcn ber böl^mifd^en

('oefeEft^aft ber 2Biffenf(^aften Ijat er beröffentlic£)t aftronomifd^e 33eobad^tungen

auf ber 4>rager ©ternmarte unb einige meteorologifc^e 9lbl)anblungen, fomie eine

iBefd^reibung be§ burd^ ben Sorfenfäfer ber^eerten 5idf)tenmalbe§ unb ^a(^rid£)ten
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öon Sergn^erfen. 3(u|erbem bearBeitete er lange 3cit "^^^ Ianbtt)itt^fd)Qttlic^en

.^alenbev ^öt)men§.

a^gl. m% ber f. Böf)m. @e|. ber Sölff. 9leue f^olge, IV. 93b. ^xag,

1837. 35tu'^n§.

Ü^OöibiÖ: i^vanä ®. ober S)abib, tDejenttt(f|er 5)lttl6egrünber ber unitari=

fd^en ^ir(^e in ©iebenBürgen, t 6. ^uni 1579. Qx tvax ber ©o'^n eine§ jädift-

jd^en lbürgerlic£)en öaufe§ in Ätaufenburg, machte feine Uniberfitätöftubien (öom

20. ^an. 1548 an) in Söittenberg, tourbe 1551 9tector be§ ©tjmnafiumä in

SBiftri^ unb ging im fotgenben ^a.f)x at§ erfter eüangelifdier ^Pfarrer in bie nal^c

©emcinbe ^peterSborf. 9}on ^ier, toegen feiner Steigung jum 6albini§mu§ an='

gefeinbet, fefirtc er nac^ furjer 3e^t in feine Sßaterftabt ßtaufcnburg 3urüd£,

njol^er il^n im ©ommer 1555 -öermannftabt, ttja'^rfc^einliii) an feine (5d)ule, &e=

tief. 3)o(^ bereits l^atte i^n ba§ eöangetifc^ geworbene i^Iaufenburg ^um Pfarrer

getoöl^It; al§ folciicr unb äugtei«^ al§ „©ut)erintenbent ber ungrifd)en 91ation in

©iebenbürgcn" t)at er ba§, gegen bie catt)inifrf)e 3ll6enbmal)l§te^re aufgefteHte

lut^erifdie ©laubenSBefenntni^ ber i?(aufenl6urger (2t)nobe öon 1557 unterfc^rieben,

ba§ an 5JteIanc^tt)on unb bie Uniöerfität Söittcnberg jur 3Begutod)tung gcfanbt

tourbe. ©(f)on 1558 ging aber 2). jur Stnfid^t über, bie er bi§ bof)in be!ämpft

l^atte unb ftritt in tt)ieb erholten 5^i§^utationen berebt für biefe, um nac^ wenigen

Sfa^ren in ba§ Sager ber 2tntitrinitarier überzutreten, bie burrf) ®eorg 5BIanbrata,

ben fieibarjt (feit 1563) be§ fyürftcn i^o^ann ©igmunb 3apoIl)a, unter Ma^
gt)aren unb Seflern ntai^fenbe SBebeutung getoonnen. Slud) in ber neuen 9ti(^=

tung balb 3u ben „33orgefd)rittencn" gel)örenb, mürbe er Jpofprebiger be§ ^^-ürften

unb öertl^eibigte 1568 auf ber jelintägigen S)i§putation in 2Bei^enburg (bie

bieten berfetben finb gebrudt Claudiopoli in otlicina Casparis Helti 1568, unb

üon biefem bIo§ mit einem neuen 3:itetblatt unb neuer 3}orrebe 1570 toieber

l^erau§gegeben) feine Sel)re. 5Der ^yürft felbft na'^m fie an unb bie „unitarifc^e"

^ird^e erljielt auf bem Sanbtag in 0teumarft (Maros-Väsärhely) in ber 6pi=

p'^ania§tood)e 1571 @teici)bere(i)tigung mit ben anbern „redpirten" Äirct)cn

©iebenbürgen§ buri^ ben 5ßef(^lu§: „S>a unfer ^err Öl^riftul befiel^lt, ba^ n^ir

3unärf)ft ba§ 9teic^ @otte§ unb feine @ered)tigfeit fuc^en foEen, fo ift über bie

3Jerfünbigung unb ba§ .g)ören bf§ göttlidien 2ßorte§ befc^loffen Sorben , ba^

baffelbe überaE foll frei fönnen öerfünbigt unb megen feine» S3efenntniffe» 9lie=

manb fott gefränft n:)erben." S^ic fä(^fifct)e (Semeinbe .^(aufcnburg ging, üon S).

gefüljrt, gteirf)fatt§ 5ur unitarifd^en Äird^e über, entfrembcte ficf) baburci) innerlid^

ben 9}oIf§genoffen, bcnen biefe§ i^irdient^^um ein ©räuet loar, unb »urbe um fo

leidjter magt)arifirt , üjiettjol man noc^ tauge üon unitarifc^=fac^fifd)en 9tectoren

unb ©tabtpfarrern bort lieft unb bie ©emeinbe no(i) in ber ^weiten .^älfte be§

17. 3ta^rf)unbert§ bo§ „.gjer^licfie ©et)ten=©piel , ober ©eiftreic^e unb ©(^rift=

mäßige ßieber jur @!^re unb Sobe @otte§" üon 3?o]§ann ^reuffen (^rantfurt a.

b. £). 1657) al§ ©efangbud) gebrau(i)te. — ^n ber fyolge mit feinem frül^ern

@önner 35tanbrata zerfallen, würbe ®. 1579 ber "Oteuerung in bei üteligion unb

(Sotte§läftcrung angesagt, üon bem ^-ürften G^riftopl) Satl)ori unb ben (Stäuben

üerurt^eilt unb gefangen auf ba§ '-I3ergfc^Io| S)eüa gefü'^rt, wo er balb barauf,

im 69. SebenSjal^r, ftarb. «Seine ©d)riften finb u. a. aufgefü'^rt in @eiüert'§

©iebenbürg. ©ele'^rten^ unb 3:raufci)"§ ©d^rififteEertej. XeutfdE).

Ü^aiüijOU: 33ogumil 2)., berül^mter ©d()aufpie(er, geb. 15. ^at 1818 in

3Barf(^au, f 1. ^-ebr. 1872 ^u 3)re§ben. S)ie Xbeatergefd)id)te üer^eic^net nur wenige

Äünftter üon fo eigent^ümlici)er 6ntn)idElung tt)ie fie in ®. erft bcfrembenb,

bann aber Sewunberung forbernb feinen ^fitQenoffen entgegentrat. 2)a§ uner=

l^brte Stuffeigen ift befannt, ba§ 3evrmann'§, bei beutfd^en ©^aufptelerS Sluftreten

an ber erften 33üt|ne 5tanlreid)§ l^erüorrief , unb bod) , wie ungteid^ me'^r ^ut^
50*
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unb Stulbauer gel^öite baju, al§ ^olc ju einem ber gefeiertfien Slngel^örigen bcv

beutfd^en ©cfiaufpielfunft fi(^ emporjuarbeiten. S). "^at bicje ©c^tüiengfeiten übcr=

iDunben, o^ne toefentlicEie .^ül[e, foft einzig unb allein but(^ eifernen i^Ui^, burci)

roftlofen S)rang nadt) ^ö'ijnm SuUn, S)ev ©ot)n armer jübijc^er Altern, tonnte

er nur furje 3cit '^^^^ Unterricht einer @^mnafialjcf)ute genießen; jci)on im
jwölften ^at)r mu^te er barauf au§ge§en, feinen SebenSunter'^att fel'bft p er=

ttjerben. @rft ©cCireiBcr bei einem ©üterjequeftrator , nebenbei al§ 5ii^i^en= unb
iS(i)iIberf(f)reiber tf)ätig, erf)ielt er ffäter eine ©tellung at§ gopift auf bem 9te=

bactionSbureau ber „Gazetta warszawska", bereu 6t)eirebacteur, ein Dr. ^rug§fi,

ben jungen ftrebfamen ^ann in feinem aSiffenSbrang fotneit unterftü^tc, ba^
biefer balb bie franjöfifi^e unb beutfd^e @pra(^e in jiemlici) fertiger 2Beife fid)

ju eigen machte. ?(ber bie (Sd^riftftellerei
,

^u ber er nunmet)r feine 3ufluct)t

genommen ^atte, feffette i^n nic^t ftarf genug, um ba§ Verlangen , bie 5Büf)ne ju be=

treten, in i^m 3u erfticfen. 1836 trat er in bie 2Barf(^auer SL^eaterfcfiuIe ein,

in ber er jmar menig ®ute§ lernte, bereu ©irector .^ublicj if)m aber bereits am
30. ^toü. 1837 bie gjlöglicJifeit eröffnete, al§ ©uftaö in ben „3n)ei Ö}aleeren=

fträflingen" jum erften 5Jtat ba§ t)oInif(^e Sweater feiner Q}aterftabt ju betreten.

®i§ 1839 in ^rotge biefe§ S)ebüt§ in SBarfd^au engagirt, ging er 1839 nac^

SBitna, 1840 nac^ J^emberg, mo er in feinem Sontract mit Director Äamin§!t)

3ur ^auptbebingung mad^te, auc^ auf bem beutfd^en Sweater auftreten ju bürfen.

S!a§ immer mäi^tiger ttierbenbe 3}erlangen, ein beutf(^er ©djaufpieler ju toerben,

ert)ie(t neue ^Jia^rung, aU er in Söien einigen SJorftettungen im a3urgt]^eater Ui-
gerootint t)atte, faum jtoei 3!Jionate fpäter f^^ielte er benn auä) mirfUd) am
9. Slug. 1841 feine erfte ÜtoIIe ouf bem S^emberger beutfdien Sweater; e§ njar

ber ^aron ©ternf)e(m (®a§ (e^te 9lbenteuer), bem batb Ütic^arb Söanberer,

f^erbinanb (i?abale unb Siebe), ©onnftebt (Se^te§ 9Itittel) unb ^aft)am ®ta&
äßaffer) folgten. 1846 öerlie^ er Semberg. 9ia(^ öorüberge^enbem ^^ufent^alt

in 55restau, Srieg unb ©tettin, burd) Soui§ ©d^neiber in ^Berlin bem S)irector

^Jtaurice empfohlen, bebütirte er unter beffen Leitung in ipamburg am 13. gebr.

1847 a(§ Jpan§ Sürge. 'üaä) feiner 9}er:^eirat'^ung (1848) mit 2Sanba ü. Oftoia=
©tarjetoSta tt)anbte fic^ S). 1849 nad^ äöien, n)of)in i{)n .«potbein berufen :^atte.

Sag am 17. Dctober begonnene ©aftfpiel führte am 6. ^ob. 1849, nict)t o:^ne

Saube''§ fräftige Unterftü^ung, ju einem fe(|ljä^rigen Engagement am 33urg=

tf)eater. Uebrigen§ fanb S)att)ifon'§ ferneres 3luftreten nic^t ben (Srfolg mie feine

©aftfpietöorftetlungen, ein 'öJii^ftanb, ber erft baburc^ gehoben mürbe, ba^ Öaube'S

gefd)icfte Jpanb ben Äünftler gäujlid^ auf "Da^ ©ebiet hinüber leitete, für ba§ er

gef(i)affen: auf ba§ ©ebiet ber S^arafterroHen. ©eine Sriump'^e erreict)ten fe^t

eine niegea:^nte ^'6'i)t , ot)ne ha% bamtt feine ^ebeutung al§ .^ünftter in gleic£)er

äöeife geftiegen märe. ®er ^tu'^m ftieg il^m p ^opf, bie ©u(^t äu gefalten be=

täubte ba§ e'^rtidie ©treben, bem bic^terifc^en SBerf gereift ju merben. Saubc
er^ä^It, ba^ er gegen ba§ ©nbe feineS Söiencr Engagements fetbft feine beften

Atollen übertrieb, ^ad) einem eifolgreid^en ©aftfpiel in ißreSlau faf) it)n bie

S)re5bener ^ofbü^ne am 1. ^uü 1852 als ^amlet jum erften mal al§ @aft
auf i^ren Brettern. S)a§ a3urgt^eater mit feinen ftrcngen, oft überftrengen

Strabitionen, nodtj boju geleitet öon einem fo energifc^=berben 5Jlann mie Saube,
!onnte 2). nac^ ber gtäuienben ?tufna^me, bie er überall fanb, nict)t me^r be=

friebigt-n, berfagte e§ if)m bod) ben 'Staum, feiner 6t)rfu(^t in bem ^Jb^c ju ge=

nügcn, at§ es if)m jum Sebürfnife gemorben mar. Er brang bat)er auf Ent=
laffung, unb alö itp biefe öermeigert würbe, erjtoang er fie burc^ einen ^ä|li(^en

3luf tritt, md) bem i^m baS fernere 3luftreten auf bem taiferl. fönigl, Sweater unter=

fagt mürbe. S)aS mar 1853, ba§ gleiche ^di}x, in bem er einen lebenslänglichen

ßontract mit bem 2)re§bener .^oftl)eater abf(i)lo^. S)re5ben mar nid§t ganj
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geeignet, ben ^ünfttei- feine ^lu^^e toieberfinben .^u laffen, benn 9teil6ungcn mit

@mit S)et)nent, bem öevgötterten i'iebüng ber 5Di-e§bener, toaren unbermeiblic^

;

6efonber§ ba bei berartigen Gelegenheiten bie ^Parteien im ^^ubücum immer mit

öotten ©egetn ben ©rtremen ^uftenevn. Söuv^bad^ ^at in feiner, nicf)t o^nc Dieferüe

aufjune^menben Siogra^t^ie San^ifon'g eine $vobe fotd^er ©treitigfeiten gegeben,

auf bie t)icrmit I^ingettiiefen fei. %xo^ beraitiger SSorgänge getrann 3). feücne

@un[t unb ber befannte i)re6bner ßritifer Sub. ,<partmann fagt fe^r be.jeidjnenb

:

S). l^atte bie i^ugenb, bie S^ntelligenj ber 5)lännertt)e(t, S^ebrient bie S^rauen für

ftd£|. S}on S)re§ben au§ unternahm S). ja^treidie ©Qftfpiete (u. a, in ^Jtünc^en

1853, 33crlinl855 unb 56 jc), bei benen bie ©tdbte tcetteifeiten, i]^m i^te ?ln=

crfcnnung ju bezeugen, unb al§ er jur ^^dex Don ©c^iller'S t)unbertjä[)rigem 6e=

burtStag 1859 in *^ari§ ben brüten Stet be§ 5)on 6arto§ borgetragen (jatte, fiel

i'^m 3ltfreb be 9}ignt) unter bem ^ubel ber 3}erfamm(ung um ben -öot§, mit ben

SÖßorten: „Ah que votre patrie est heureuse d'avoir un si grand tragedien."

^urje 3fit bor feiner Slntt)efenf)eit in ^ari§ mar bem j^ünfttcr am 23. Cctober

1859 feine treue ©attin geftorben, boii) fanb er einen toürbigcn Grfa^ in ber ©(i)ü=

lerin ©(^umann'§ unb ^enbe(§fo'^n'§, }^xi. ;3acobi, bie nic^t o^ne ©influ^ auf i'^n

blieb unb bie er felbft fein jmeitcS fünftlerif{f)e§ ^ä) nannte, ^n ba§ ^. 1861

fönt bie i^rer ^exi bielbef^jrod^ene Stngetegenfieit mit Dr. ipeller in ipamburg, ber

S). in ben >!pamburger 9tact)ric£)ten getabelt unb, bon biefem f)ierauf beteibigt,

geforbert '^otte. ®er ^ünftler, ju beffen 3;ugenben per|öntid)er 'DJtutl) ni(^t ge=

forte, (^og fid) auf menig e^renbolle SBeife au§ biefer 2tffaire (f. hierüber g(ei(^=

fattS Sßurjbad)). 1864 (öfte S). aud) mieber bai 5Dre5bener Engagement, um
gän^lidf) frei nur no(^ bem ber'^ängnifeboHen ©aftfpiet p leben. 9luf)m unb

@elb ein'^eimfenb jog er burd^ S)eutf(i)(anb , bon roo er 1866 nad) '^Imerifa

ging unb in 76 9lbenben fid^ einen Üteingeminn bon etroa 50000 S)ollar§ er-

hielte. S)en ruhigen ©enu^ feine'r ®rvungenfd)aften fanb erabernic^t; bie über=

menfdylic^en Slnftrengungen Ratten i'^n aufgerieben, fein @ebäd)tni^ fc^manb, fein

©eift bermirrte fid), er mu^te fortan ber 33ü'^neiitf}ätigfeit entfagen. @in Clpfer

ber unfeligen (SaftfpicUeibenfdiaft , erlöfte il)n ber Stob am 1. ^yebr. 1872 au§

ber DZad)t be§ 2Bal)nfinn§, bie il^n umfing. — S). geliörte feiner ©c^ule an; fo

lange it)n eblere S^riebe, all ©uc^t nad£) 5Rul)m unb äußerem ©lan^ bcl)eirfd^ten,

toar fein ganjeS ©treben barauf geri(^tet, ber ^JZatur ein mafireS ©piegclbilb

entgegenjulialten. (Semütl) befa^ er nii^t , bagegen einen gliinjenben , mit (ogi=

fc^er ©d)ärfe jerlegenbeu 5ßetftanb, unb eben in biefer f)Dl)en 511erftanbegtf;ätigfeit

tag einerfeit§ ber (Srunb ju feiner fün[tlerifdl)en 33ebeutung, wie fie i^n anbrerfeit§

äur ^Jlid)tacl)tung be§ bid)terif(^en ^unftnjerf§ unb jum .!perau§treten au§ bem

9lal)men be§ ®efammtbilbe§ öerteitete. 2Ba^r()aft großartig mar er in allen bä=

monifc^en unb leibenfc^aftlid)en Otolten; fein bem Umfang nad) fleineä, aber

biegfameg unb fc^arfeS Organ befät)igte il)n baju, ebenfo feine leid)tbemeglid^en,

fd^arfen @efid£)t§3üge mit bem farfaftifdlien 3»Ö um ben ^Jlunb. ©ine gro^e

©icljcr'^eit in ber Sluffaffung berß'^araftcre, 3»öerläffig!eit be§ ß)ebäd)tniffe§unb ri(^=

tige SSeobad£)tung§gabe berlie^gn feinen Seiftungen etma§ ungemein 9lnfcf)aulid^e§.

S)ie meifte Slnerfennung unter feinen S)arftellungen fanben ^JJtarc Slnton , Sear,

gtidl)arb III., ©'^t)lod, Üticcaut be la 5}larlinicre, 'DJlarinetli, ^yran.^ "DJioor/Jiarci^,

^J^etil)iftob^ele§, 23onj;our, ^arloS (Ü'labigo), ."panS 3iürge, ^Önig§lieutenant,

.g)arpagon u. a.

3}gl. %. b. äBurjbac^, ^eitgenoffen XI (Söien 1871). 58. 5). SBio=

grap"^ifd)e ©tij^e bon ßub. .Startmann (ßntfd^, Seutfd). 33ü^nen=3llmanad),

Söerliu 1873. ©. 128-139). fjerb. ©leic^, Slu§ ber 33iif}nenmelt. ^>.'etp3ig

1866. II. ©. 113 — 140. ^:p. ^. m. ^enfe, ©op^ofleS" OebibuS in ,\Tolono§

neu bargefteHt bon S). in 2)re§ben. ßeipjig 1865. Sfofep^ Äürfd^ner.
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2)C %\inn: Eleonore S)., ©ängerin, geb. 8. ^an. 1838 au SBien, geftovBcn

10. ^JJtai 1865 in SSerlin. ^it einer jc^öncn ^Ute350jopran=@timme begabt,

tDuvbe (Eleonore buvcf) ungünftige 2}ermögcn§ücrt)ältniffe i^reä 3}ater§, eine§

baierifd^cii DberUeutenantS unb nad^'^crigen i5rabvifbeii^ci-§, beftimmt, it)r Talent

ju öevroertfien. 5^ac^ cingct)enbcm ®c|ang§untemc£)t bei ^^voieffoi- (Jb. 5!)Untiu§

in 3?ertin, bebütivte fie an ber !önigL Oper bafelbft am 2. ©ept. 1859 al§

Dijina in „^uctejia 33orgia" unb tüüxbe in fyotge ber auBergciüö^Iid) gün=

ftigen Stufna^me be§ *^ublicum§ toie ber Kenner am 1. ^an. 1860 für genannte^

^jnftitut cngagirt. Seiber fe^te ber iTob bereite nad^ 5 ^^atiren i^rem rernercn

aöirfen ein (5nbe , nod^ beöor fie — mit 9üi§na]^me einiger ®aft|piete — ®e=

legcn'^eit gefunben l^atte, aud^ über ba§ 2BeicC)btIb 58erlin§ l§inau§ i^ren guten

3Intagcn ©eltung ju öcrjcfiaffen. 5ibe§ im „^J^xoptjet" njirb aU i^re bcfte !Geiftung

bejeic£)nct; au^erbem janben reid£)e 3lner!ennung if)re Ortrub (Öo'^engrin), Slifabetf

(2annt)äufer), Crp^eu§ (®Iucf), @(öira (S)on ^uan), (Gräfin (g^igaro'§ ipodEiaeit),

5)labbatena (JRigoIetto) u. a. 3^ofep]§ Äürfdt)ner.

SiCQljIia: 6einri(^ 2Bill§eIm geobor 3)., 9Jlat^ematifer, geb. 3u

©t. So^nni§ bei 5Baireut^ 8. ^uli 1815, t ju ^ulba 8. ^an. 1844. (5r

ftubirtc in ©öttingcn, tuo er eine im ;^uni 1884 gefteüte ^^reigfrage über bie

Irög'^eitämomente ber fünf regelmäßigen Körper bejogen auf eine burc^ ben

^Jtittelpunft be§ betreffenben i?örper§ {)inburcj)ge^enbe %it einer ^Bearbeitung

unterzog, toel^e bcn 4. ^uni 1835 „be§ ^^reife§ öoüfommen UJürbig gefunbcn"

ttjurbe. 3(ußer biefer ^$rei§fct)rift tieröffentliii)te 2). nodf) jmei 5Xbl)anbIungen in

grette'S Journal 33b. XX. (ißerlin 1840): „(Sin neuer SSetoeiS für bie 3luf=

Iö§barteit ber algebraifc^en ©leic^ungen burc^ reelle ober imaginäre 2BertI)e ber

Unbefannten" unb „lieber bie Söebingungen ber Sntegrabitität linearer S)iffc=

rentia(glei(i)ungen erfter Orbnung jmifrfien einer beliebigen 9lnja^l üeränberter

@rö|en", beren erftere auf bev 9?etrad§tung einer ßuröe beruht, öon U^etc^er be=

roiefen roirb, ba^ fie eine gefcf)loffenc Sinie bilbc, mä^renb bie jtDeite einen (5a^

au§ ber 35ariation§red)nung ju ©runbe legt. S). mürbe 1843 al§ JpülfSle'^rer

am @t)mnafium ju gulba angefteüt.

5ßgt. ©öttingifc^e gelehrte ^In^eigen, M^-'Ö^ng 1834, ©. 1054 unb 1835,

©. 1026. ^:poggenborff, 5Biogr.=litter. ^anbtoörterbucl), 33b. I, ©. 531, Seipjig 1863.

6 a n 1 r.

2)ct)Qr^: So§anne§ ^., fc^meijerifdier Staatsmann, geb. 27. 'OJtai 1710,

t 3. 3lprtl 1800, gehörte einer ^aiuilie an, bie jn önbe be§ 16. ^al)rl)unbert§

wegen ber 9}erfolgung be» reformirten 33efenntniffe§ in ben ^}lieberlanben il^re

|)eimat]^ Soornif (2:ournal) im .^ennegau) öerlafjen unb [id^ im ^•ranf=

fürt 0. 5Jl. angefiebelt l)attc. 3}on g-ranffurt tüar fein Urgroßtiater narf) 33ajel

gefommen , bafelbft 33ürger unb ^itbefi^er etne§ ©eibenbanbfabrifgefdf)äft§ gc=

roorben, ba§ er auf feine Ülatfifommen öererbte. @r felbft ermarb fid) in 33afcl

unb ^rantfurt bie jur fyüfirung biefe§ 6efd)äfte§ nött)igen i?enntniffe unb unter=

nat)m ju feiner allgemeinen 3lu§bilbung im ^. 1732 eine größere Steife burd§

WitteU unb ^Jiorbbeutfc£)lanb , bie Dtieberlanbe ujib lyranfreidf). ^m ^. 1741
mürbe er 'iDlitglieb be§ großen, 1757 'D'litglieb bei fteinen 9iat:^e§, 1760 Dber=

3unftmeifter , 1767 5Bürgermeifter. Stiele Saf)re l^inburd^ öertrat er ben ©tonb
33afel al§ ßJefanbter auf ben eibgenöffifd£)en Jagfa^ungen , 1777 iiti ber 33e=

fd^roörung be§ fran^öfifd^en 33ünbniffe§ in ©olotl^urn; 1776, 1780 unb 1796
l)anbelte er al§ eibgenöffifdf)er 'i)J^ebiator in bem 3toifc§en ^üt-'^ unb ©d^tot)^ ob=

maltenben ©treite über ©df)ifffal)rt§red)te. .^odt)betagt legte er am 21. ^3)lai bie

3?ürgermeiftertt)ürbe nieber. 2ll§ am 16. ^an. 1798 ber große Ütaf^ barüber

berietl), ob 33afet fidt) an bem öon ber ^tagfa^ung in ?larau befdt)loffenen Sunbc§=
fdfitour betlieiligen fottte, unb bie ^artei ber fog. ^Patrioten auf§ l)eftigfte ba=
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gegen wax, toeil fie glaubte , e§ toeibe baburc^ ber @ntfcE)(uB auigefpvoc^en , bie

16ii|cvige S^evjaffung 16ei3ubef)atten, crma{)nte 2). bvingenb, feft ju ben eibgenojfen

3U iiatten.

(^ri| beSarl)), Seittag ju einem ju grünbenben SSüvger= ober f5famiUen=

huä} üon Safet. gamilie ®e 23arl). Cctober 1872 (al§ iTtanufcvipt ge=

brucft). ,^panbfii)vtitü(^e Stufjcid^nungen befjelben SSevfafjerS. — Seic^enrebc,

gehalten ben 8. Slpnt 1800 öon ßmanuet 'DJterian, ^:pfarrev im fünfter. —
gamilienpapierc im S3efi^ öon ^errn ^o^. be 55ari)=S5utcE^avbt. 9t.

'^t 33tcl: ^ubteig 3).( S)ebiel) geb. ju Söien 20. ©ept. 1697, t 2. 5ioö.

1771, tratum 1717 in bie ©efcUf (i)ait ^efu. Ch- teerte juSrajunb Söien .öebräijc^,

«IJiattiematif, *:pf)iloiDp^ie unb Ideologie. 5U§ 5Jtana I^ei-efia ba§ abeürfie 3n=

ftitut in 2Bien grünbete, würbe er befien erfter 3}or[tanb. ©eit 1760 toar er

.^anjler ber Unioerfität ©raj. @r ftanb im ütufe grofeen 2Siffeni unb berftanb

e§, Quregenb auf bic ©tubirenben ein3un)irfen. S3on feiner 3}ietfeitigfeit ^eugt,

bo^ unter feiner Seitung neben anberen ber at§ 9]tatt)ematifer unb 'JiumiSmatiter

befannte gra§mu§ ^^röllid^ feine erften fcf)rirtftelterifd^en äJerfucfie madtite. @r

felber f)at fict) au^er einer '^ei^e üon met)r ober minber umfänglidien t^eologi=

fd^en 5lrbeiten, bie fo jiemtic^ ha^ gan^e (Gebiet ber S)ogmatif unb gontrotierfe

umfaffen, föoju er gelegentlid) aurf) bicf)terif(^e 3}erfu(^e fügte, :^auptfäc^ü(^ mit

bibtif(ien ©tubien frf)riitfteHerifc^ t^ätig gejeigt. <Bo i)at er, in bie ©puren be§

@anctu§ ^agninu§ unb bei 3tria§ '»JJlontanuS tretenb, eine griect)if(i)e 3:frtau§=

gäbe be§ 5^euen 2:eftamente§ mit einer njörtüd^en Iateinifc£)en ^ntertinearüber=

fe^ung öeranftaltet, unb in ä^nliii)er Söeife ba§ 3ltte Jeftament ^ebräifcf) unb

lateinifd^ herausgegeben.

SBarfer, Bibl. des ecriv. de la C. de J. V, 159—161. Sgl II, 203.

VI, 248. ?t. SBcit-

!5)CCimator : |)einri(^ 2)., ein 2:l^eologe, geb. um 1544 p 6ift)orn, geft.

nac^ 1615. §at öerfc^iebene Sßerfe lt)erau§gegeben, 3. 5Ö. „Sylya vocabulor. et

phras. octo linguarum", toeiäjc^ üor 1586 erfd)ien, ebenfo einen „Thesaurus

linguarum in universa vera Europa" (1615). S^ie S)ebication in biefem Suc^e

an ba§ magbeburgifc^e 2)omcapitet ift üoni ißerfaffer 1606 unterzeichnet, er

banft in berfelben bem Sapitel für feine 33eförberung au§ bem ©(i)ulftaube jum
''^vrebigeramt unb lä^t fein 33itb in §otjf(i)nitt folgen mit ber Umfd)rift: „M.
Henr. Decimator poeta laureatus aetat. LXII anno MDCVI." @r gab aud^ ein

aftronomifc£)=poetifdt)e§ Söerf 'tierauS: „Libellus de stellis fixis et erraticis, non

tantum astroiiomis, verum etiam iis qui in scribendis se versibus exercent

utilis etc.'", Magdeburg! anno MDLXXXVII. @§ entf)ä(t einige attgemeine

Seifiren öon ©ternen, bie '3tamen ber ©ternbilber lateinifcb, grie($ifd^ unb bcutfc^,

if)re Sage am ipimmel, bie ^^lufja^tung ber barin befinblicf)fn ©terne, bie ^i)t()0=

logic , 9tbbilbungen , bic ©ruppen ber ©terne , unterfdtiieben burc^ beigefc^riebene

3at)ten. Tiaäj ben Oriilte^'ifii werben bic ^^t^laneten, jraar nur ()iftoriftf)=aftro=

logifd)=poetifii), unb it)re 3'-'i(^eti vefp. it^re 33ilber bet)anbelt ; bie Kometen erftärt

er für Öufterfd^einungen, ebenfo tnie bie ©ternf(i)nuppen. %n^ allem get)t "^61*=

öor, bafe S). in ber Slftroncmie nur 2)itettant geWefen ift.

3}gt. Ääftner, ©efc^idite ber ^at^ematif, 2. 58b. ^ßru^^nS.

2)CCiuö: ''JtitotauS S)., nad^ allem, maä über i^n bcfannt, tt)ol ibentifc^

mit Nikolaus a Curia, öom ^offe ober ipofe, 9Uf. .spouefc^e, .pouifc^, .f)oucfd),

ba bie boppette Ueberfctjung in a Curia unb Decius (öon decere), out meiere

auerft ^. ^rancf aufmerffam gemacht l)at, fe^r benfbar fdieint, t 21. Wäx^
1541. — @r erfc^cint juerft alg ^Jiönd^, 1519 neben ber $rioriffa ober 2)omina

(Slifabet!^ , .»peraogin ^u 33raunf(i)lDeig=2üneburg al§ ^ropft im Älofter ©teter=
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bürg, fobonu mä) bem 3fult 1522 al§ „(S(f)ut=6ottega in 35taunf(^tt)eig an ber

©t. i^atl^avincn-- unb egibienfd)ute". 2Ba§ if)n öeranla^te, bieje ©tettung mit

bev Tvül;even ju öcrtaufdjen, i[t unfeetannt; ebenfo in tt)eld)cm ©inne unb mit

tnelc^em ßrfolge er jcin 9Imt in 33raunj(f|roeig öerfe'^en ^at; bot^ ift nid)t un=

tüa^ric^eintid) , ba^ jc^on ^^ierbei feine .^linneigung jur luttierifd^en Set)re öon

tneteiütic^em ©influjfe gewefen fei. S)enn — bie i^bentität be§ fteterburgifc^en

a Curia mit bem pommerfd^en öom ^ofe ober ^ouefc^ unb bem 9te'^tmet)er'fd)en

(firaunfdinjeigifc^en) S). üorau§gefe|t — batb nad) $autu§ üom Ülobe, bem

evftfu cöangelifd)en üon ber ^ürgerfdiait in ben gaften 1523 nad) Stettin 6e=

rufenen ^rcbiger, fam at§ 3tt)eiter „'D3kgi[ter 'Jtifolaue üon ^^ofe barf)t)n, mctd)cr

au(^ nid^t ein geringer man in ber lettre unb fromid^eit ma§". ©eine )öerujung

gefd)at) mol unter benfelben ^ebingungen, mie bie ^aulu§' öom 9tobe, mit bem

er je^t unb in ber j^olge faft immer ^ufammen genannt mirb
: . bie ©emrinbe

Befolbete il)n äunäd)ft au§ eigenen ^)3litteln unb gen)ät)rte it)m ^oft unb ^leibung,

öi§ er fpäter öon ber ©tabt feft angeftettt würbe. 3unäd)[t ftettte fid) ben

neuen ^prebigern "heftiger SBiberftanb toon ©eiten ber fat^oUfd^en ©eiftlid^en unb

^Jtöndje entgegen, „meldte fampt jrem an'^ange rafcnbig bajcgen getobet I^aben,

önb ^erljog 33ug§Iaffen gegen fie crrögen motten , ba§ man fie umbbringen önb

öerjagen folte. 2lbcr "§er^og SugStaff lie^ e§ gefd^et)en Onb ftrengete fid£) nidE)t

fonber§ bajegen, ban e§ meren S)octor 3}atcntin ©toientin, ^acob 2öobefar bnb

anbre gelarte lenkte in feinen xt)eten, bie bem eöangetio tool gewogen meren,

önb e§ öer^inberten , ba§ jfinen nid^te§ Ieibe§ gefd)e!^n mufte". ^a ber ^erjog

l^örte fogar fetbft einmal am Srot)nteidt)nam§fe[te 1531 bie ^rebigt 5paulu§' öom
9lobe unb empfing einen fo günftigen ßinbrud öon berfelben, ba^ er it)n nod)

einmal ju l)ören befc^lo^. S)iefe -Haltung be§ lynrften gegenüber ber neuen

Se'^re fam 3meifet(o§ auä) "üit. üom ^^^oye ^u gute. S)en i8emül)ungen be§ 9tatl)c§

ber ©tobt gelang e§, ein 2lbfommen mit ber !atl)olifc^en 6)eiftlict)feit ju ©taube

äu bringen, nad) n)eld)cm ,,M. 5t5aulu§ ju ©t. 2facob be§ ©ontag§ önb i^xtt)=

tag§ bie jtoo ftunben l^alten folte öon ©ed^fen b{§ auff Sld^te, barinne er feine

5]3rebigt önb 5JleB öoEenben. — 3u ©t. 9lifla§ aber folte M. giicolau§ öom
•&offe gleid)er geftalt bie jmo ftunben in feiner !irdf)en Italien , öon ülc^te bi^

auff 3e^en, önb fonft ben 5pfarl)err bafetbft feine§ 3Impt§ aucE) tttarten laffen,

önb fonften an ben Söerdtagen bie ©tunben öon ©ieben bi§ ju 5Xd)tcn ju prc^

bigen, l)ie<5u folt man ben ^rebigern ^Jle^gemanb, ^eld)e, 33robt önb SBein

geben, önb mit ben ©ontag§=@loden ju jl)ren ^rebigten leuten." — "Dlad) bem

2obe ^erjogS S3ogi§laö (5. Oct. 1523) woren bie beiben 5prebiger atterbing§

roieber ben Eingriffen be§ 35ifd§of§ (Sra§mu§ öon ßammin unb be§ !at^olif(^en

Äteru§ öon ©tettin au§gcfct^t, ba |)erjog ©eorg feft 3ur alten ^ird)e l)ielt; boc^

öerftanb e§ bie 5ßürgerfd)aft unb an i"^rer ©pitje ber Sürgermeifter <^an§ ©toppel=

berg, fie öor (Semalt unb tt}ätli(^er S^ecfolgung ju fdE)ü^en. 1526 fonnte fogar

'^aulu§ üom 9tobe jum 5prebtger an ber ©t. ;3acobifircf)e förmlidl) berufen unb

öon ber ©tabt befolbet tnerbcn. Db bie§ gleidEj^eitig aud^ mit 9tif. öom Jpofe

gefd^a'^, ift jmar öorläufig nid^t nad)tDei§bar, aber mol ju öermutl)en. 3^eben=

fally nennen fidt) in einem ©d^reiben öom 10. Suli 1534 an ben S)ecan

unb ba§ (Eapitet öon ©t, Filarien ju ©tettin, in meld)em nod^ immer bie

'heftigen kämpfe , bie fie mit ben Gegnern ju befte'^en "Ratten, eine befonbere

@rn)ät)nung finben, ^:|)aulu§ öom 9tobe unb 9tifolau§ |)ouefd), ©eiftlid^e ju

©tettin, unb im 3lbfi^iebe ber ^irdjenöifitation ju ©tettin, bie nad^ ber

1534 im .söer5ogtl)um ^ommern eingefül^rten üleformation im ^a^xt 1535
abgespalten mürbe, wirb „'jtic. ^ouefd^e mit bem prebig ?lmpt ju ©anct Tticolau§

öorfe'^en'', mit einer jä^rlidC)en 33efotbung öon 80 ©ulben. ©o mar er benn

enbtid) in einem 2lmte „beftetiget" , in bem er feiner „ßere unb 2öanbet§ gute



2)e(f. 793

Äunbfd^aft erlanget". @r tiettüattete bafjlelBe 6i§ ju feinem ptö^lic^ eingetretenen

SEobe, beffen Urfat^e feine J^reunbe auf eine S3ergiftung ^urücffü^rten. — S3on

9fle^tmet)er toirb 9lif. S). auf ÖJrunb eine§ 36Uön^ffß§ ^ine§ fonft ni(f)t Befannten

3tutor ©teinmann at§ ber 5Di(i)ter ber „f(i)önen teutfdien ©efänge" : „3IÜein @ott

in ber ^o^' fei @f)r'" unb „D Samm ®otte§ unfc^ulbig" k. genannt. „Unb
biemeit er ein bortreffIi(i)er 5!Jluficu§ gett)efen, ber auf ber §ai-ffen fe'^r too^t fpielen

fönnen, fo l^abe er jugleid^ auc^ bie ß)efänge in bte no(^ getnö^nlic^e anmu^=
tige 5Jletobei)en gebraut. ßfienermaBen fott er ant^ ba§ Sieb: •'peilig ift @ott

ber Söatev, fo ni^t Diel mef)r in ©ebraud^ ift, üerfertiget unb felbigem eine nirfit

tDcniger anmu'^tige 531elobei) gegeben tjobtn." — 2)iefe ßieber erfcfjienen juerft

in nieberbeutfi^er Sprache unb ^ttjar ba§ erftc 1526, ba§ jweite unb britte

1531
;

^od)beutfci) unb mit ben 5JleIobien berfe^en in bem buri^ 33alten ©c|u=

mann in ßeipjig 1539 gebrühten ÖJefangbudje, toä^renb ba§ britte in fein tjoä)'

beutfd)e§ ©efangburf) — mie e§ fc£)eint — Slufna^^me fanb unb au(^ allmäf)lid^

au§ bem Äirc^engebraud) öerfcCitDanb. ^ertoürbig bleibt, ba^ Sutf)er feine§

berfclben in feine ©ammtung aufgenommen l^at, toiemol er 1526 in „S)eutfd§e

2)]effe unb Drbnung @otte§bienft§ ju Söittenberg fürgenommen" unter ben

^Ibenbma'^lSgefängen aui^ ba§ „beutfd)e Agnus Dei'" nennt.

9te()tmei)er , Äirc£)en^iftorie ber ©tabt S5raunf(^n)eig, III. @. 19. —
Äan^otti, .^od^beutfcEie 3lu§gabe öon ^ofegarten, Gtironif öon ^^^ommern. II.

— S)an. gramer, Äir(i)engefd)i(^te öon 5pommern, SSud) 3. <B. 53 unb 59.

— Dberf)ei) in : 2)eutf(i)e ^^itfc^rift für (^riftli(i)e 3Biffenf(^aft unb ct)riftli(^e§

Seben. 7. ^a^rg. 1856. 'ilx. 5. — ip. granrf, ^$iautu§ Dom gtobe, (Stettin

1868. — SBaciernagel, S)a§ beutfi^e Äird^entieb, S3b. III. 5lr. 615-619.
23 r e (^ e r.

2)C(f: giubotf ®., Suc^brudEer, öon 1528-1547 au SSafel unb öermutt)=

Ii(i| aurf) 5ßu(^f)änbtei-. (5r mar um§ ^at)x 1525 nad^ SBafel öon ^i-'ei'E'urg ein=

gemanbert unb finbet fict) al§ „sBuc^fü'^rer" in ba§ „£)effnung§buc^ ber ©tabt

Safet ber ^al^re 1490—1530" eingetragen, nactibem er' fein 5Jlannre(i)t (an

einem Crte) erzeigt (b. 1^. feinen Jpeimaf^Sfc^ein öorgemiefen) et iuravit ut moris

est (b f). in bie 3fl^t ^^^ ^Bürger aufgenommen roorben). 6r ftarb ol^ne '^aä}=

lommenfc^aft ^u "^interlaffen. Unter feinen S)rucEmerIen ift unter anberm an3U=

füf)ren: „@in fd^ön rebt önb mi=
1
berreb eine§ 5lcEer§man§, önnb be|

1
2:obteS,

mit fampt fd^arpffer entfc^eibung
j

ire§ frieg§, ba§ et)nem jetUdEien |
rcd^t nü^=

lid^ önb fur^=
|
miüg ju läfen ift. ßu S3afel bt) Stubolf S)ecE. 1547. 4.",

töie feine 5preffe übert)aupt in jol^Ireid^en S)rurfen ber populären unb 2)ot!§=

ticberlitteratur biente. Ä e I (^ n e r.

50-



Bufö^c uni) iBcndjtigungen.

SSanb L

©. 161. 3. 20 ö. u. t: too jein 9}ater Sifd^Ier toar (mit bcm «pifiilofopl^cn

^eter 31. tcar er gar nic^t ober nur toett(äu|ttg bertoanbt.

©. 436. 3. 18 ö. 0. L: t al§ gteg.- unb gel), «ülebidnatrat^ 3U ÜKagbeBurg.

@. 457. 3- 1 ö- 0. tiinpäufügen : 5Diteri(^, Serl. (Stofter= unb (Sdiull^iftorie

(1732) ©. 275 f.; 6. Steife, S). DueEenfc^riftfteHer 3- @efd^. bc§

«PreuB. ©taat§ (1858) ©. 29 f.

©. 483. 3- 4 t). u. : ft. „lauter ®eutfd)e" l. : beutfdie, Iatetnif(f)e, grte(^if(^c

unb i)tbxäi)d)t , barunter bie 9teud)lin'f(i)en (5(f)rtitcn , überl^aupt ber

erfte ^cbräi|d)e SrudE in S)eutfd)Ianb.

©. 598. 3. 29 ö. 0. L: 9t. Söagner.

©. 658. 3- 2 ö. 0. l^inäujufügen : ^efrol. bon ^occi im 35. ^a^re§16erid^t

be§ l)i]"tor. jßer. f. D16erl6at)ern.

SSanb II.

<B. 19. 3. 2 f. b. u. I.: au en[i§t)eim; im ^. 1532, too 3aftu§ il^m feinen

Tractatus substitutionum bebicirte, mar er Äanjter. ^m ^. 1511 ic.

<B. 504. 3- 7 ö. u. l^inäujufügen : 3}gl. auc^ 5liebul)r, M. t)i[t. u. til^ilol.

©cfiriiten, erfte ©ammt. ©. 10
f.

©. 795. 3- 6—16 ö. 0. (S)er 2lrtifel Henning 23obe ift megen einci injhjifd^en

äu unferer i?unbe gelommenen ^la-f^umS 3U ftreict)en. ©r toirb f. C
in berirf)tigter @eftalt erfd^einen.)

a5a,;nb III.

@. 61. 3- 3 ö. D. I.: unter bem tarnen ^^ernan 6al6aEero mit Erfolg al§

<S(f)riftfteIlerin auf unb t im 5tuguft 1876. ^'^re SBerfe erfd^iencn

in beutfc£)er Ueberfe^ung in 17 Sänben, ^Paberfiorn 1859—64.
<B. 90. 3. 3 ö. u. l^iniujuTügen : Sediere, ^Jlat^be geb. Stapp, f 28. ^uli

1876, 80 Sa^re alt.

©. 155. 3. 20 ö. u. l.: f^rauä ö. S)affel.

<B. 157. 3. 25 b. 0. I.: ©targorb; ©. 158 3. 25 ü. 0.: ©targorber.

©. 193. 3- '' ü- 0. I. : ©amuel ^omeriu§.

©. 219. 3. 14 b. u. I.: ^rorcffor.

©. 330. 3- 15 b. 0. t. : 2lmanbu§. — 3- 16 b. u. t. : einäufü'^ren unb bem
ßbangelium. — 3- H ö. u. l. : rigaifdie (ftatt religiöfe). — 3-5
b. u. l.: 19. ^uü 1530 in üioftocf.
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©. 331. 3. 23 b. u. I.: etliche 2roftfprü($e für :c.

©. 333. 3. 24 ö. 0. I.: im ©fageraf.

©. 337. 3. 5 t). 0. I. : SSectmann ft. Serfmann. — 3. 20 b. 0. l: %oxP
tDiffenjd^aft 2c. S5b. 2, <B. 99.

©. 351. 3. 5 ö. u. l.: ©diü^e ft. ©d^ulje.

@. 452. 3. 21 ö. 0. I.: ^etöort öon ^oUt. - 3. 26 ö. 0. I.: .^oEe.

©. 493. 3. 17 ü. 0. '^injuaujügen : (5cf)uinann in ^e^^olbt'§ Slnjeiger für

Sifet. unb SiMiotf)efraiffenfc§. 1876, ©. 91 f.
115—121. 158 f.

©. 493. 3. 12 ü. u. I.: 1799 ft. 1769.

@. 500. 3. 22 b. u. l.: 1742 ft. 1743.

©, 513. 3. 24 b. u. '^inäuaufügen (al§ 5Zame be§ 9}eriaffer§) : b. Sfnama.

S. 638. 3. 1 b. 0. I.: ^^eberting'^. — 3. 4 b. 0. l.: Oestrus.

@. 643. 3. 2 b. u. L: ^erjogS SQ3ilf|elm unb bon ba nac^ bem erjbijcEiöft.

Sremifd^en ©tabe flüd)tete.

©. 681. 3. 22 b. 0. I.: Sred^er ft. S3uc^er.

©. 689. 3- 2 ö. 0. l. : Bibliographie Gantoise.

Sanb IV.

©. 162. (^ier ift bor 3. 24 b. u. ber auf ©. 677 gebi-urfte 'äxtitel ß^riftion
b. jüngere, |)er5og bon 23raunfd)tüeig, einjufrfialten.)

©. 192. 3. 5 b. 0. l: be§ ©tifterg.

©. 281. 3- 21 b. 0. l^injujufügen : .^euu, ein ©ditoager ®Dfc^en'§ in i^eipjig,

tt)ar nämlic^ (Aompagnon be§ bortigeu 35u(^^änblev§ Olein unb u. 91.

aud) ber Bu(^f)änblerif(f)e Unterne'^mer ber (iid)ftäbt"fd)en ^enaifd^en

ßitteraturäeitung, nacE)bem 1803 bie ältere Sitteratur^eitung mit ©d)ü^

naä) ^aUe übergefiebelt mar. (S5gl. ©(^it[er=6otta , SriefWedifel,

©. 495 Slnmerf. 1.)

©. 328. 3. 7 b. u. (|)ier^er gel^ört ber auf ©. 324 fteiienbe 5lrtt!cl Sernarb

b. 6Ie§.)

©. 356. 3. 5 b. 0. : nac^ „^uU" ift bie ^a^xe^a^l 1778 ein^ufc^atten.

©. 369. 3- 15 ö. u. l^injujulügen : SJibenot, 3ur* ®eneft§ ber gtüeiten 2f)eilung

5ßoleni, 2Bien 1874, bie le^te ©d^rift beg fo früf) abgefc^iebenen

SerfafferS ; SSrunner, Correspondances intimes de Joseph II. avec le

comte [Philippe] de Cobenzl, ^Jlainj 1871; ^arten§, Traitös de la

Russie avec l'Autriche, Tom. II, ^jßeterSBurg 1875. !c!ubmig Gobenjr^

©terbctag mirb f)äufig unrid)tig angegeBen. S)er 9lefrolog in ber

äßiener 3citung bom 25. i^ebruar 1809 unb ber ^obtenjettel nennen

ben 22. fyebruar. 6r ftarfi in bem |)aufe „^ol^e 33rü(fe", ^r. 383
alte Plummer. 9lu^er bem fibeicommiffarifc^en 93ermögen '^at er menig

l^interlaffen. 5lm 2. ^^efiruar 1806 fteEt ©tabion Bei bem Äaifer ben

Eintrag, bem ©rafen GoBenjl eine ^Penfion ju bemilligcn unb jugteid^

feine ©cf)ulben im ^Betrage bon 52000 g-torin p be^alitcn, meit fonft

bie ^^enfion bon ben ©laubigem ju fe^r berfürjt toerben möd^te.

^aifer i^i-'an^ refcribirt: „i^d) ^be i^m fc^on 16000 glorin an=

gemiefen." 3)ie ^errfd^aft Dtapagetl rourbe bon (Fobeujl-g SBittmc

laut 2;eftamente§ bom 20. ©eptember 1820 (publicirt am 5. ^IJlai

1824) il)rer ^}tidC)te, (Bräfin 3^ranci§ca günffir^en, bermäl^lten Gräfin

©todau, al§ 9IIlob ^intertaffen. (iyreunblidC)e ^JHttl^eilung be§ ^errn

©cl)rauf, ßoncipiften am .g)au§ =
, ^of= unb ©taat§ard)ib ju äöien.)

©. 502. 3. 16 u. 28 b. 0. l.: ptjilologifd^en ft. p^ilofop^if^en.

©. 511. 3. 21 b. u. l.: Dr. 2öei| ft. 3Beit^.
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<B. 558. 3. 14 ü. 0. ^iitjuamügen : 2tu^ huxä) mufifalifd^e ^uBIicationen
machte ]iä) 6. Derbient; namentlich bur^ fein „IJJlagaäin ber ÜJlufif",

3. ^a^rgg. 1783. 86. 89; „^oh-)i)\)mma" , ent^. Opei'n unb anbete
95ocaIcompoi"itionen, in ^tabicraug^ügen mit beutfc^em Sejt unb fti=

tifd^cn 9}orreben ((5aUen'§ „5lrmiba", ©c^ut^' „Sttl^alie", fotoie „«Utaria

unb ;Sot)anne§", 9leumann'§ „CT:p^eus", au^ Äunjen'S 6ompo[ttton
ber geiftücfien Sieber 2f. 3t. 6ramer"§). ferner „gtora", 1787, ein

Sammeltoerf für @efang; „^urje UeBerfic^t ber ©efc^id^te ber franaö=

fifi^en gjlufif", 1786. (5ögl. @erber im Se^ifon unb ^. 2er. ber

ionfünftfer.)

*4Jicter'f(3&e §ofbu(öbrucfcrei. gtcpljan ©eibel & 60. in Slltenburfl.
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